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25 0 i: t e !) e*

^on ben Derben 6treUf4riften/ ivelcbe l^ter einer ^ritil

unterworfen; unb niebt b(o$ im Slue'iuqe/ fonbern ooQ*

#änbia in einer Ueberfebung mitgetbeilt werben/ haben

iwar in neuem »nter anbern $r. Pfarrer 6al o*

mon;^e@su3nriebin feiner febr febdbbaren 6cbrift:

» Sra^mub non Sloterbam na^ feinem

£eben unb feinen 6(briften. 3n)C9 Xbeile.

3nri^ ben 3i«0l*? 66bnen i790“, unb ber ner»

cwigte SJleiner^ in bem brieten ^Tbetie feiner

»Seben^befebreibungen berühmter SJlanner

aub ben ber SBieberberfteliung

ber SBiffenfebaften. 3«rieb ben ÖreO, ©ebner/

Sübli unb eomp. i797“/ weither ba^ £eben Ulri cb0

non |)Utten enthalt / 9ta(«,.i(bt gegeben; ich habe mir

aber febon nor nieien fahren/ auf befonbere S^eranlabung/

norgenommeu/ etwaö über blefe jwep interc(f..iten Streit»

febriften }u febreiben/ unb bin nur ju Bremen im*

mer bureb anbere Sirbeiten nerhinbert worben , mein 33or»

haben au^jufuhren. Seitbem ieb aber su mehrerer 2)}ube

gelangt bin , haben mich meine Stubien aud) ju biefen

awen Sebriften geführt. $lnfnrudito^ theile ich eine lieber»

febung berfeiben mit/ unb werbe mich gerne belehren

laffen /.
wenn hier unb ba etwa^ überfeben worben fepn

mag. 3th weih/ wie leid}t in ber ©efebiebte ein einjel*
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«<r Uitiflfaitb/ t»er lldß lr(jcn&n)o »crffetft Wi oliet l»ef

bem i^eurtbeiler oerboraen (geblieben if}/ ober ber oon

ibm ntdit qenii4 bead)(et toarb/ baä Urtbeü oerdnbrrn

fanii/ unb ba^ man/ wenn in iraenb einem ^acbe be^

menf(f)lul)en äBiffinö/ (o oortüalieb in ber @cfd)id)te/

fein Urtbell nie ouf immer abfcijlte^en boif/ fon»

bern immer bereit fenn foQ / Üd) auf einen 6tanbpunct

fiellen }u lajfen/ ron meltbem auö bie ©ecicnüdnbe ücb

bem 33robad)ter in einem btBcrn Siebte jeiaen. S)ie

furzen biüorifdien diotijen^ bie idi in ber Ueberfebung

unter ben Irpt flefept bab«/ ftnb für wentfler funbige

8efcr btnjugefebt/ melebe gern einige 9?od)rid)ten ron ben

.
^erfonen haben wollen , bie in bem lepte oorfommen

;

mandiem ^unbigen febmebt e^ aud) niebt immer gerabe

beutllcb oor/ wie a(t biefe 'l^erfcncn bamalä waren/ alS

fene jwep 6d)rlften gefduieben würben: unb bo^ wirb

ihnen/ wenn rd ihnen wie mir gebt/ afle^ oiel beutlieber

unb anfebaulidier / wenn fte bos ^Itcr berfeiben befiimmt

Wiffen. 3nr SJegnemlidifeit biefer Cefer hübe id) bief

,

fo weit es mir betannt mv, bemerft/ bamit fie niebt

notbig haben/ in Sücbern nadnufdilagen / bie ji^ viel*
,

lelebt nicht gerabe bet) ber ^anb haben. @s wirb mir

fehr angenehm fepu/ ju hören/ bah biefe 6d)rift reifidn»

bigen £efern eine angenehme Unterhaltung gewährt habe;

mich wenigHens hat bie Slusarbeitung berfeiben auf bie

ongenehmile Seife befdiäftigt.

Sitricb/ im SDciembtr ist?.

et.

\
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9Tac^ 6(Qnabe brc^bunbert ^obrett i(l «I / (^on für b(i '(«dbo*

(ogen / imnur nocb b<r S){tib( wertb ; }wcq 6tr(itf^nften ja

ünbirett / bie ju ber S<it / fic erfcbttnen / aufTembentlicbetf

Sluffebtn erregten / ttnb in bem groien $nb(ieum ihrer S3er«

fafFer eine 37ienge von Sefern fanben. ^ebe berfelben ifi in

ihrer 9lrt ein ÜHeilierfHicf / nnb b<tt ^unfitverf einen

«bfoluten Sßertb
;

ed bebarf onc^ nur einer bcücn 2)arfleU

(ung ber Umilänbe/ unter benen fte gefchtfeben würben/ nnb

einer ben (9eift benber Schriften einigermaien treu nnb (eben«

big anebrucfenben Ueberfebung berfelben/ um bie gange ge«

bilbete £efeme(t noch lebt in batf 3>ii(r(fF( ber @a(be/ bie in

bicien 6cbriften verbanbe(t roarb/ gu gieben. (ü§t fub

dUfferbem annebmeu/ bag verböltniimägig nur febr Sßenigeur

feibil in bem ®e(ebrtenüanbe / biefe 6cbriften / ungeachtet ibreb

böcbfi angiebenben Snbaltg/ bcutgntage voUüänbig befannt

- fenen ; eb giebt bebeutenbe 6tübte in 0eutf<b(anb , in benen

von ber einen @cbrift faum noch ein @s<tnp(ar ben privat«

verfonen aufgutreiben fenn börfte; unb felbfi aud mancher

bfrentlichen 95ibliotbe( nrfte (ich biefelbe verloren haben / bn

bie fämmtlichen SBerfe ibred SJerfafferd nie bad ®(äcb batten /

eine Ausgabe gu erleben / unb eine eingelne @chrift von iveni«

gen S3ogen in brenbunbert fahren vielen 6chicffalen audgefebt

hl / benen gehn Svlianteu/ wie bie le Slere’fche ^udgabe ber

fämmtlichen 6chriften beb<i^radmu4 / leister troben fbnnen.

SBad enbilch einen 0elebrten vodenbb beiltmmen famt/ bie

.^ufmerffamfeitber Sefer auf biefe given audgrgeichnet reichbal«

tigen unb mit 0eijl gefchrie benen 6treitfchriften bed fech^«

gebnten Sabt^bunbertb gn (enfen/ i^ bie IScmerfung/ bagber
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gmof an fic^ (Sblic^e (Sifer für bie 6a(6< ber SHeformatioit

gUicbmobt brr UnpartrQlicbfeU in brr 3$rurtbrUuug btrfec

(Sröriftrn in ffübern unb fpätcrn 3«««« mrrfticft grfcftttbrt

bat. 2)ie eint brrfribrn bat bcpnabr aU^rmrin tinr su flün'

lüge / bie anbrrr eine nacbtbrUige ^rurtbrilung erfahren;

bie eine »u§te ftcb iu febr be6 ®emütbeil berjenigen/ bie

van ber @acbe bfenilicb gefprocbe» haben/ su bemächtigen/

bie anbere warb bagegen getvöbniicb febon bureb bie fo ober

anberö andgebrüefte ^emetfung : baHad @ e m ü t b iu wenig

Vntbeil baran habe/ hingegen ber 93erfa<Fer iencr/ wenn er

oueb in einseinen 6teUcn su weit gegangen fep/ boeb immer

ald ein gemütb'voner 3)?ann gefehlt habe/ surüctgefebt.

(Sd iif 3<tt/ baii man ftcb auch von ber feinem ^artevlicbfeit

in S^eurtbeilung von üJlfiunern , bie febon tängii ber (^efebiebte

angebbrten/ lob mache; bag man mit gerechter fBaage richte;

bag man weber bab €ble noch bab !labelbafte unb S^eiwerf«

liebe in bem 93erba(ten / eb fu) beb einen ober beb anbern ber

betiben anerfannt vorsüglicben SDiänner/ von benen hier bie

Siebe ifl / oetfenne. 2Die übet mügte eb um bab intedeetuelle

nnb moralifebe S3eurtbeilungbvermögen biüorifcber 6cbnfifieUer

aubfeben / wenn man auch nach brep ^abrbunberten noch nicht

gerecht über ben SorfaO urtbeilen fönnte/ ber biefe @treit«

febriften veranlagt bat/ noch nicht ben üHaagfiab gefunben

hätte / ber , an bepbe gleich unpartepifcb angelegt / bem SBer«

faffer einer leben bab gäbe , wab jebem gebührt l 3)tan foQte

auch benfen/ bag ein weber burch Sorliebe noch bureb 9(b»

neignng miggeleiteteb Unheil bureb folgenbe Betrachtung un«

gemein erleichtert würbe: SBeber ber eine noch ber anbere bie*

(er bepben 90tänner fann bureb ein gereebteb Unheil beb Itob*

tengeriebtb über biefen llbeil ihreb Sebenb , wie babfelbe auch

aubfallen möge / fo viel verlieren/ bag er um bie Unüerb*

liebfeit feineb Siamenb bep ber Siacbwelt su fommen in @efabr

\
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^finbe. fo (eroorraAcnbe ®rtihioor;äge ; (eD^e

(abeti/ all SRänner oom erflen Stange in i^rer 3lrt/ fo ent«

fct)ie^en fräftig auf i^r StitoUer gevirft/ unb bure^ ihre

^cifiesarbciten ftci) ein fo unoergänglicbel 0enfmat gejiiftet/

bag tbr Stacbrubm felbil bnrcb bie firenglie 33eurtbeiluttg einer

einseinen Xbat ibrel Sebenl nidbt sergört werben fann; ibr

Ucberfcbug oon geigigem JBermögen ig fo grog / bag / wenn

aueb bem leinen ober bem tinbern hier eine @(bulb unb bort

eine 6cbulb> bie noch nacbsusablen' wäre/ oon ber bigorifcben

jiritif nacbgewiefen werben fbnnte , ge benbe anf jeben

noch febr reiche ^ente blieben.

S}tan möchte el bennahe einem unoermeiblichen iSerbäng*

niffe snfchreiben/ bag el su einem fo heftigen ^udbmche bei

SDIigoergünbnigel s>viftb<i> i^utten unb @raimnl gefom«

men ig. H)al/ moopn i^utten aubging^ war oon 6eite bei

Sralmul gan} unb gar nicht fo böfe gemeont gemefen; unb

m><n fonnte geh barüber leicht oon beoben @eiten fo erfläreu/

bug nichtl begbalb in bem ®emutbe surucfblieb. 9(uch bal

nachher ^insu gefommene mirgte stvot ben i^utten

äuferg befremben , unb ben unangenehmen iSinbruef bei $rä«

hern in oergärften bittern®efghlen mieber aufregen
;
aber auch

barüber lieg geh immer noch / wenn man nicht oon ber einen

6eite förmlich brechen unb bal frühere gute S3erhältnig oon

ßrunb aul strgören wollte/ eine folche Siulfunft geben/ wo«

ben man fagen fonnte , bag man geh beruhigen wollte. Sirf«

lieh warb/ all noch Unterhanblungen gepgogen würben/ an*

geratben/ bag ber @ine/ über ben geh ber SInbere befchwerte/

geh fchriftlich erflüren möchte; unglücflicherweife gefchah biel

aber nicht auf eine 39eife , bie eine SBieberaulföhnung anbah«

nen fonnte. iDoch war auch nun noch nicht aflel oerloren

;

ber anbere Hheil fonnte geh in einem Sfntwortfehreiben anl*

fpredhen; unb all bal i^tnsugefommene jur Sluffehnng einer
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Cgroftnlatiott reis« /
i*« @tpo|luUr« in ter i^anN

fcbrift jueril «fen feOte/ fo fam tiefer £e@tere ituri^ bie 31rt/

tvie er bebanbelt marb » «ieber tri einen foicben 93ortbeU /

ba§ er / bep einer gro^bersigen 93cbnnblung ber 6acbe/ ben

bcennenben Snnfen jertreten fonn«/ ebe bal groge $ub(ieum

etwad non ber ®efct)icbte erfuhr. iDa« 6cbicffal tooUte aber /

bag bie böfe 6cbrife erü in anbere ipänbe fam , ebe fie in ber

i^aubfcbnft an ben gelana«/ bem fte gait; Anbere erjäbiten

ibtti bavon/ ebe er fie }u ^eftcbte befam; unb a(d er fie enb«

lieb nnoerfiegeU erbielt/ war eb f4ion )tt fpät/ um noch an

eine Unterbriicfung berfetben }u benfen. SRebrere Sibfebriften

waren febon bauen genommen
;
unb eö tnäre ofenbare 3!bor«

beit gewefen/ aueb nur einen einjigen 0olbguiben baran so

wenben, um bad ÜRanufeript ju laufen. iDag fteb aber foinf

tu rechter Seit tiocb etrogd bütte tbun lafen , erbedt baraud /

bag i^utten noch oori 3ürtcb aut bem ^ratmut gefanb/

er hätte einen bummen 6treicb gemacht. iDoeb et foQte nicht

feun; bie 0(nt fodte in bede Siomme anflobern unb einen

heftigen S^ranb anriebten. 0afür forgteu bie 3mifcbenträger /

bie adet oerbarben; i^utten unb 0ratmut mürben fub

cinanber suiebt mol noch oerfanben haben / menn fie einan*

ber adein an einem britten Crte gefproeben unb gegen ein>

anber bat ibtrj geteert hätten/ unb ein groget Slergcrnig

märe permieben morben. Srenlicb hätte ^ie ^elt bann auch

nie smei) 6cbriften gefeben / bie für smeu jum @precben äbn<

liebe S^ilbnife ihrer fßerfafer gelten tbnnen/ unb aut benen

ber Sefer / menn er bafür empfänglich if / eine 9Henge oon

£ebren für aderten Säde , bie in gefedfchaftticben unb ^eunb'

fcbaftiicben S^erbältnifen manchmal oorfommen / absieben fann.

^)ier bie ©eicbicb«:

i^utteii/ ber feb bmeb feine in immer neuer ®efalt

etfcbienencri fteinen 0cbriften gegen bie päpiiiicbt Hierarchie

.
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unt bnrc^ ten barin sar ntc^t oerbebiten (rnüiic^en 93orfab /

' mit ig)ülfe bet Keie^sritterfcfeaft nnb bcr Slticftöjiabte bie fleift.

litten etifter jn befebbeu unb ihre Untertbanen burcft-ba«

Sntbertbnm ju reoolutioniren / eine iDlenge oon ^einben }»*

gejogen batte, mor nach ber UHgliicfiicb abgelaufeuen SJeren- -

«una »on Xtier burcb granj non aicfingen, ber ibm

jn ebetnburg feit anbertbaib Sabren iinb bariiber einen

Sufi'ucbtflofT bei fi(b gegeben batte , in angenfcbeinlicbe @efabr

gefommen; 0icfingen fonme ibn nicht mehr bei tlch ber«

gen; er tietb nicht nur ben ber neuen i'ebre ergebenen Seift«

liehen, bie er feit längerer 3*it bei ftch aufgenommen hatte

bem ij)attöfchein ( Oefolamnab ) , SJucet, Slbler

( 31gtti(a ) / @ ch m e b e t , fonbern felbft bem tapfern aber

franfen Witter ^>utten, »eichen in bem nngfinftigften Jalle

bie fchrecflichfte Wache bcr Jeinbetraf, baö SBeite jii fuchen,

»eit er. ihnen »er ber i^anb feine 6icherbeit mehr nerfprechen

fönnte. 6o fam ^>utten als giüchtling im Wonember 1522

mit i^anflfehein nach ^afel, »o @raömuö fich feit

einem Sabre ftl« prioatifirenber ©elehrter eingerichtet hatte.

Sr »ar al5 gliicflicher lateinifcher £iichter unb oortrejflicher

lateinifcher ^rofaifer mit Sr adm ul / ben er auch perfönlich

fanntc, bil bahin in ben angenehmften SerhältntiTen gewefeu/

hatte tbm feine «einen ©chriften pon Seit }u Seit jugefchieft,

unb mit ibm Briefe geroechfett;' bepbe batten einanber bie

fchmeichclbafteften gobfprüche crthellt ; ber «eitere unb Älügere •

f hatte »Ol ouch mitunter bem Sängern unb Unbefonnenern

mit freunbichaftlichera Watbe gebient, unb ber Söngere, ber

ftch fonft poii SBenigen rathen lieft, batte boch Pon biefem

ältern ^reunbe iumeilen auf einige Seit banfbar einen püter«

liehen Watb angenommen, ^replich batte ber Sängere ftch

gegen ben «eitern ju perfchiebenen Wlalen einige Snbißerctio«

neo }u ©chulben fommen laffen, unb benfelben baburch tu
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chit<{(r !8or|tc^t genöt^t^t; a6er tiefer totte tarum

toc^ jenem fein SotttvoUen nic^t entjogen / fonbern

nac^ (Die vor ein guted Sßernetmen mit itm unterbnlten.

Umgefebrt hingegen mar otlmählig hei Jütten eine gemtlfe

^älte gegen Sraernuö/ ein getoiffeö ÜJli^trütten, eine «rt

von Un;nfriet)enheit mit ihm an tie 6te0e her grenjeniofen

i^ocbachtung nnt »eronnterung getreten
;

er feprieb nicht mehr

fo fleißig wie fonft , unb in abgemeffenerm unb bieg höflichem

lEonc ) an ihn ;
er beobachtete gegen ihn mehr einen gewiffen

SS^ohllianb; er lieg ed gelegentlich nicht an einer aniMnbigen

'

Slufmerffamfeitfibeieugung gegen ihn fehlen > um p »eigen/

bag er ihn hoch nicht gan» »ergeffe : aber ber freue grgug bed

^terjen« mar bohin/ unb bieg erföltete auch hinmieber bic

@efinnungen bed ^radrnnd gegen i^utten. Sraömud

hatte baö feinge 0ehör; er verganb alleü auf hnlb iBort; in

jebem SBorte/ baö ihm i^utten fchrieb/ erfannte er eine

eingetretene Serünberung beö frühem SBerhältniffeJ. Unb ma«

haue fte beroirft? ®ie ßutherfche Xragöbie/ mit

Sraflmub bie ^emegnngen nannte/ bie burch iiuther

entftanben maren. J?)utten/ ber »mar fchon früher ba«

Slomthum befriegt hatte, ob er gleich beunahe fünf Sahre

junger alö Suther mar, erfiürte fuh nicht nur für feine

?üerfon entfeheibenb für ben 2Bittenbergifchen ^rofeffor » alö er

fah/ bageö nicht eine bloge (IRönchöjänfereu mar, melche »meu

Crben ent»meite , fonbern bag bie $ehbe beö ^ugutlinermonchö

aUmühlig inö 0roge ging unb meitauöfehenbe folgen haue;

er mollte auch jeben oof»üglichen üRann in feine garten »iehen;

er erlaubte feinem/ neutral »u feun; unb am allermenigtien

ertrug er eö an ^raömuö, ber fchon lange oor j^uther

Sü/infe genug gegeben haue , mie er über bie beüehenbe firch«

'liehe SerfalTung böebte, unb auö beffen 6chriften geh unwh*

lige 6telien nachroeifen liegen/ bie eine ähnliche ^ngcht

\
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mant^er evan^efifc^en 8e|ren auffcr aQen Sneifel ft^teti / bag

bcr aQ^ubebäc^tltc^e 3J?ann nur in bcr Sntferniino ben ^ort«

fctiritten brr gntberfc^cn Sebte fcbirn jufcben ju rooUen;

auch (Sra5mu$ foUte ficb' für Sutbrr öfrnt(id) unb un«

{»(Qbcntig rrflären. SBclcb (in @(tvicbt (rbklt l!iitb(rd

©acb( burcb bcn 25(t)tritt betf großen graömu«/ beffe»

Urtbrit bei Unjäbiigen / bU fteb burcb ^nctoriräten betlimmett

taffen / gatt eineü Orafelö galt ; toelcb (in imponirenbe^ Sin-

(eben befam iiutbeH Partei)/ »enn man fagen fonntc

ber Stiefe unter ben belehrten/ €radntud/ bat ftcb auch

an fie angefebtoffen ; er ig ganj mit gutber einnerganben

!

btOein Sradmud roar über feine fünfzig 3^abre btnaud^ nnb

lonnte nicht wie ein junger ^eueriopf von gut ber 5 Unter«

nebmnngen nrtbeilen
;

ancb baebte er gu oielfeitig , um geb

einer garten ganj jn ergeben. 3««» ^artepmann war et

einmal niebt organiftrt
;

er tonnte geb in feine garten »er«

lieben , unb ftcb mit feiner oermäbten. 6eine Srfenntnig war

}war jiu beUe / um nicht beutlicb einjufeben / worin g u t b e r

SHccht batte; ober ber ganje gutber war fein 9fann nach

bem fersen bed Sradmud; gutber war ibm ju berb/

ging ibm )u gewaltfam tu SBerfe, erregte ibm ju viel Un«

rubeu/ benabm geh ibm gegen feine O^egner mit jn oiet

9trrogonj; fein ®eig war auch au gebitbet/ um gutberd,

ganaed 6pgem au bem feinigen au machen
;

er fonnte ehrlicher«

weife manche^ unmöglich fo anfeben/ wie gutber; auch ig

(g einleucbtenb / bag er einen großen Xbeil feiner ^repbeit

einbügte; fobatb er geh au gutberg ^attep fchfug. 3fn

feinen bigberigen tßerbviltnigen genoß er einer beneibengwertben

Unabbängigfeit / wenn er nur bag ©ebäube bcr fircblicben

Hierarchie / bie von ber Kirche entfebiebenen Dogmen nnb bie

eingefübrten firchticben ©(brauche unangetaget lieg; unter

bem 6chub( biefer butte er ja auch fo Pief gren«
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in feinen 6(6riften gefai^t/ ia tnttnntei* fognc einet

muti^tniUtgen 6pottIanne fid) übeilafen Pütfen/ oi)ne barnm

weniger mit ßarbinäfen^ S&ifiööfenr ^rüiaten/ 2)omperren

unb anbern nngefebenen ©eilUic^en in genauen SBerbinbungeo

tu ileben/ ja ebne felbft bei papiilicben ^ofetf ©eroogenbeit

itt pcrfcberien. SJerbunben mit gut b erd gartet)/ mit ber

er boeb unmügUeb gan} jufrieben fepn fonnte , bugte er biefe

^renbeit ein / unb mugte S)inge ficb mobigefaaen lafTen/ bie

boeb iPirdicb feinen 95epfaa nicht batten. 0a^u fam noch/

bflg ber fcbtpäcblicbe / pon 6teinfcbmerjen oft geplogte SKonn

auf feine filtern ^age gern in SHube unb ^rieben leben / unb

bie ^enftonen; bie er Pon einigen ©rogen bejog/ gemäebfieb

perjebren iPoQte/ um in üHuge feinen 6tubien obliegen }u

fßnuen ; wad fein ÜJlenfcb ibm mit 23iaigfeit perbenfen fann /

ba er nacb feiner iDenfart unmöglicb für gemaUfame/ gär»

mifebe Kepolutionen fepn fonnte / fonbern lieber bureb geräufcb»

lofe «ufflürungen bed beffern ^'ublifumd allmäblig SHeformen

berbeugefübrt fab. Unb wenn auch etwad SDienfcblicbed babep/

ibm unbewngt/ mitwirfte/ wenn et/ bem bid babin jeberraann/

ald bem grögten ©elebrten feined Seitalterd / gebulbigt batte/

wenig gug in fic^ empfanb/ einem ©elebrten naebsutreten /

ber feebdsebn Sabre jünger war a!d er/ unb an feiner buma»

nigifeben ajilbung ficb nicht mit ibm oergleicben fonnte ; wenn

er ficb nicht perlieren wollte unter ber fDIenge bet Stnbänger

gutberd/ um nur einer ber pielen i^erolbe bed SRubmd bie*

fed SReformatord iu fepn; fo fonnte ihm bieg nur bann bo<b

angerechuet werben /^- wenn er wirfiich bie Ueberjeugung ge*

habt hätte, bag gutber einem göttlichen Sintriebe gemäg

oufgetreten wäre/ unb er boeb/ be» biefem beiTern SSiffeu/

ficb pon bem ©atan bed ©brgeijed» bed ©toiicd unb ber

©iferfnebt hätte perleiten lafTen / bad Siegel feiner Senbuug

Hiebt »auiuerfennen/ j« and fieinUcbtm ^eibe ihn fogar ju
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^wrff(in<ni/ nur 'um nictit flejletxn ju muffru/ ^af ©ott mit

i|>m ftp. 9(bcr fo »erhält fict> bie 6ac^< ntctit; graßmuö

fat> itvar nicbt (>o(f>muiM9 auf^ut(»(r ^era&r abrr er fa^

au(^ xictit abergläubig an ibn binauf; er beurtbeüte ibn/ tcic

du älterer ©elebrter oon nnerfannt ältern 93erbieniten einen

jtingern ©eUbrten beurtbcilt/ ber fub beroortbut / Slnfmerffam«

leicerregt, unb bie öfentlicbe fDlcnnnng für fu^geminnt, viel«

leitbt etmad ^renge, aber boeb nicht ungerecht; tvad er an

ihm tabelte/ nerbiente itabei; tea^ er für fchäbtich hielt / hut

ttirflich viel gefchabet/ ob ed gleich in ber $o(ge burch über-

miegenb heilf^me Sü^irfungen vergütet marb. 93on feinem

6tanbpuncte auil fonnte er unmöglich Sutberd 9(rt/ jn

reformiren / für mujierbaft holten , ober oollenbö gor mit ihm

gemeine @ache machen ; er blieb nur feinem moralifchen (Sinne

getreu / nur mit fich fclbü einig / inbera er / ben aöer lieber-

dnüimmung ber iDenfart mit Sucher in Sinfehung einjelner

$unete / ftch boch oon S n t h e r ö $arthet) beüänbig in Entfer-

nung hielt/ Ja fich au^brücflich bad Stecht vorbehielt / old @e«

lehrtet gegen Sucher iu fefereiben/ wenn er eö für gut fanbe.

SBer fich nun in bie 6eele beö Eraömuö bincinbenft/

mirb'eö fehr natürlich ftnben/ bab ihm bie ^nfunft ^uttend

}u 93a fei nicht fehr erfreulich nmr- ^ad Treiben Jütten

g

für Sucher mar gerabe in voller 93emegung; er mellte 9lHeg

für Süthen anfbieten; überall/ mo er binfom/ fuchte er

Sutherd 9^arten ju verilürfen unb gelegentlich bie päpiiliche

^irchenverfajfung au üürjen. 9luch ging er geroöhnlich babch

•etmag inbideret unb caoalierifch }U 9Berfe; einen ©elehrtett

m eompromittiren / menn bie gute 6ache baburch beförbert

marb/ barauö machte ftch ber Glittet in ber lebten Seit

fdneg Sebeng um fo meniger etroag/ je meniger er bamoli}

felbü noch etroaö ju verlieren hatte; auch fonnte ftch Era3-

muö mol Vorteilen/ bag i^utten nicht allein gefommen

2
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»Sr( / ttnt ba§ / wenn er mit einliege / i(m anc&

floc^ mancher antete i>i$ii)e $artenmann «on £uti»erl

Sln^an^e würlie jugefutrt werten: was itro/ ter gern in

Stute ten IDiufen lette/ wie ter Slot vertagt war. (rral-

taai ttittgte anfertem um fe metr wünfcten/ tiegmal fo wenig

wie mögliet in S3ertintung mit Jütten fommen / ta
*

S&afei tamalö noct in ^nfetung ter Steformation in ^arteten

getteilt war / mit er ten feiner '5Jarten,tafur angefegen fenn

woQte/ tag er tie antere üterwiegent tegüngigte. Stiegt nur

tie tifegöfliege ©eiglicgfeit / aueg ein Steil tefl SRattö/ ter

Unwergtätöletrer/ ter S5urger war noeg für tie alte Äiregen-

verfaifung ;
in ten ^rieg für Cutter wollte er feinen 6pieg

faufen
;

ed war itm viel taran gelegen / tag man itm / all

einem Stemteu/ ter nur }u ^afel fein ©eit veriegrte/

erlaubte / bei) tem 3wiefvalte ter Sflennungen öfentlicg neutral

}u bleiben. Unt nun betenfe man/ in wal für Umgünten

unt mit wal für einem Stufe :^utten naeg 93afel fam!

Sluf ten ©treifiügen teö Slitterfl Sranj von6iefittgen

gegen tie geiglicgen 6tifter unt ^löger waren viele ©ewalt«

tgätigfeiten verübt Worten/ wotureg tie ©weiter für tal

©vangelium vielen STlenfcgen vertagt wuvten; unt wenn

©raSmuö Cutgern einige 3atre fpüter fegrieb: „:^utten

gäbe von einem Äarttäuferfloger ©eit erpregt (man fpraeg

von neunjegntuntert ©oltgulten / welcge tie ^^artgäufer jn

©eglettftatt gatten besagten muffen/ weil fie ^>uttenl

85ittnig vernnctret gatten)
; swei) ©eiglitgen wären tie Dgren

abgefegnitten / treu Olebbte wären auf ter Cantgrage angegriffen

Worten/ unt einer von ^uttenl ^neegten gätte tegwegen

ouf tem 23lutgerüge gerben müffen “
/ fo fann tieg alle! niegt

ein gans leerel ©eruigt gewefen fegn/ weil ©ralmul in

feinem weiter unten cinsufcgaltenten Briefe an Jütten

feit ft fteg auf tie ^inriegtung von teffen ü'neegt auitrücflicg
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4W «ttf ein« funi)Bare J^otfaciie tejiefet/ nnb baBet) Bemerft/

ber ^faiigraf broB« / aucb tbn auf baä S3(ntgerufi ju Bringen /

»enn er ficB feiner Beniäcbtigen fönne. (®eö Jcptcrn Um*

#anbeB gebenft aucB bie 3ueignung ber iSertbcibigungdfcbrift

an Sroingli.) 9lucB machte ^ntten in biefer leoten

$eriobe feinet SeBenö überall 0cBulben/ mad bie 9icBtung für

tbn nicht nertnebren unb ibn feinen S(<t*ttben nicht miUfom*

mener machen fonntc/ obgieich Sraömud ihm einen 3fhr*

Pfennig nicht vermcigert haben würbe. (9(u(h Ben 3>ningli

entlehnte er @elb / ber ihm aber nur brei) (Saibgulben geben

fonntc; ber eomthur @chmibt ju ^ügnacht hingegen

(ireefte ihm iwanitg ©oibguiben oor.) Snblich hatte er bie

häßliche unb früher oon ihm felbjl fcheu§(ich genng Befchrie«

Bene venerifche ^ranfheit/ an ber er Baib barauf üarB; unb

für ben reinlichen Sra^mud / in beffen ipauf«/ »Bergleich

nicht gerabe reich war / ed hoch etwad Sierlich auofoh / mar

bieg ein ooOmiebtiger 0runb/ ben Flitter mit guter 9(rt ein

wenig oon ftch in (Entfernung sn halten/ unb ftch nicht ber

SRÖglichfeit auffjnfehen/ einen folchen ^^ranfen in fein ipau9

aufnehnicH/ ober/ load Beinahe «Ben fo fchlimm war/ bie

Verberge ihm abfchlagen ju muffen.

Erwägt man alle biefe Umtlcinbe/ fo wirb man ed nn*

tnüglich fo fchreoenb inhuman unb hart nennen fönneu/ all

man ed gewöhnlich auf i^utten$ iBort gefunben hat/ bag

©raämuö fichi^uttend 33efuch oerBat. 9lach ber umgünb*

liehen Srjählung M (Eradmud oon bem ganjen Vorfälle/ ^
bie webet (Eppenborf/ noch ber heftige unb grobe Beant-

worter ber Srasmifchen SJertheibigungbfefarift/ Otto Br Un-

feld Pon @tragBurg / in 9(nfpruch genommen hat/ unb

in ber geh gewiß ©roömuö um fo mehr ber aufferücn ©c*

nauigfeit Befleipigte/ ba jeher unrichtige Umiianb fcgleich bew

SSiberfpruche audgefeht war/ gewinnt ailed eine fo unfchnlbige

V.
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iBeflart/ wenn nic&ti Situ«« timuflefoimiitit wktf

^)utt<n wol f4)»er{ic& einen folc^en 9ingtiff auf ecaö-

tn n d get^n &aNn fönnte. S)a« gefpannte Sec^ältnig swi«

f<öen t.enien SWännetn §eigte flc^^ i'c^an auii km Umftan^e/

tag !g>utten ni^t geratejn iu Sradmud ging/ fontern

feinen Jta&anten gppentorf, einen fungen SWann/ ter

noct für» iuuot auf ter Unioerfuät flubirt tatte/ erft ali

Äunbfd»afcer »oraufifeticfte. eppenborf fpract töfiict M
(SraHmng not/ unb bractte ibm eine @mpfeblung von

t)tttten. @ragmu^ benabm fict aid ein feiner SBeitmann

,

«rfunbigie gct tbeiinebmenb nact Jütten« Umfiänben/ bc*

bauerte beffen tnigticbe ®efunbbeitdumgänbe/ unb lieg im gaufe

beö ©efpräcb« bie Slenfferung eingiegen/ bag, wenn ^>utten

Ibm nur einen ipöflicbfeitgbefucb macben tvoOe/ ibm biegntaf

Hübt barait gebient wäre; e^ gefcbäbe ibm,eine ©efäUigfeit/

wenn bet ^ert von Cppenborf ibm bief mit guter Slrt fügen

lönntt; iibngen« anbere bieg nicbtö in ihrem guten Söernebmen

Mit einanbet/ unb menn er bem i^ntten etmad 9(ngenebme<

crweifen lönne / fo fei) er baju gans bereit. © p p e n b o r f »er-

fpracb/ ben Sluftrag ju beforgen. jgjutten »ar gemig um fv

betroffener barüber/ je freunblicbet tinb böflicber be« ©raJ-

tnng Sporte gelautet hoben mochten; unb ivenn mir und an

^nttend 6ttUe oerfeben, muifcn mir gegeben / bag ed ihm

lehr mebe tbun/ ihn febr fränfen mugtc/ ob man gleich ben

©r a d m u d unter betf obmaltcuben Umgönben nübt tabeln

fanu/ bag er fich fo benahm, ©radmud felbg abnete nach

feinem feinen ©efuble/ bag biefe ©rflärung/ menn auch noch

fo artig uub gefällig gefagt/ hoch für einen Sreunb etmad

febr 0cbmeriUcbed hoben mügte/ uub erlunbigte ficb olfo an

jmet) »etfehiebenen lagen ben ©ppenbotf/ ob Jütten bü

6ache gut aufgenommen bütte; mad ©ppenborf benbeüRale

vergcherte. iDcch fogte er bad imei)te SDial benm 2&eggebcn:
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tt M t>ttn aOttt/ bog $ ntten I^h bod(i gerne fpredlieK

mi>(tter »9lun/“ fagte Sradmnd jule^t: »fo ntac^e ic^

mir am Snbe aud bem ®erebe bet geute nichts, dünnte tc&

gebeiite Oefeti oertragett , fo rooUte teb i b n befueben / menn

tbm fo Diel baran liegt
; er lann aber mich befueben / wenn

er bieg Simmer vertragen fann; teb miU Steuer in bem ^amia

machen lafen.“ 0ieg mar frepiicb feine @inlabung / aber boeb

auch feine boftc ^btveifung; bem Sra^mutl gefebab fein

0efaUen mit bem S3efncbe: tvenn aber bem i^ntten einer

bamit gefebab/ fo tvoOte Sra^mud ibn getväbren (affen.

SSie (eiebt in'benfen mar / erlaubte bem i^utten fein (Stoi} /

nicht/ nur auf biefem gug ben ^raOmud }u befueben;

onb biefer tbat feinen 6cbriu meiter / um jenem ben 93efucb

leichter sn machen. &o vergoffen bie geben big acht (Soeben

beö ^ufentbaitg ^utteng }u 93afel/ mäbrenb beren er

boeb febr oft augging unb geh auf öfentlicben glühen feben

lieg. 0egen bem Snbe beg ^anuarg 1523 gab ber Slatb in

^afe( bem Jütten ben (Sunfeb }u erfennen/ bag er um

ber öfentlicben Stube unb feiner eigenen 6icberbeit miUen bti;

6tabt mieber verlafen möchte ; unb er begab ficb hierauf in

aOer 6tiUe unb auf Slebenmegen nach SRüblbaufeo.

^ppenbotf machte bem 0ragmug naebi^utteng ^breife

mieber einen Sefueb / ben melcbem niebtg von S3ebeutung vor«

fei. S3eb einem {menten / etma feebg SBoeben fvötern S3efucbe

fagte er aber: i^utten märegemaltig aufgebracht/ unb batte

eine 6cbrift gegen @ragmug unter ben ^änben. @rfiaunt

ftragte Sragmug/ mie bieg föme; unb ^vpenborf ermte«

berte: megen beg abgelebnten ^efuebg. $ier \eigte ftcb aber

bie Unebrlicbfeit Sppenborfg. 0enn etmag Steueg mar

ba}mifcben gefommen / mag aUerbingg (eben Sinbern in i^arniftb

gebracht haben mürbe. (Senige Xage nach iputteng 9(breife

VOR (Safel; am l. Februar 1523/ batte nämlich Sragmuf
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«inen öf «n »on cititsetf Soflen atiStlarfuöSatirin/

Äanonifu« juSSrügge/ gefd)rie6en/ inwelctjcm er »ob

feiner SHeifr nacti S&afel/ »on feinen ©efunb^eitöuinftänien /

»on feinem Kitte naeö ©onflani nnb bem berrlic^cn geben

Jet bera ®om»rop(lc »on 95ojbetm bafelbjl / »on bem fÖ(l*

licjen 23urgunber aW einer 5lr*ne» gegen ©teinfeftmerien / »ob

feinen SBerböltniffen unb Sefcbäftignngen > auch befonberd um*

fiänblic» ron ßutber unb feiner garten in SJe^iebung ouf

ftcb Köcbricbt^ab , unb unter anberm gotgenbeö über |>utteB

fingieren Iie§:

„$tttten biett fuü hier wenige tTnge auf. SSeber

33 er bat micb , noch icb habe ibn befnebt. 3^ würbe injwifcben

3>ibn nicht abgeWiefen haben/ wenn er ju mir getommen

„würe/ ba er ein alter 5«»nb »on mir ift/ beffen ungemein

„glücflicbeS unb »ortrefflicbeö ©enie mir noch jept nicht mög.

„lieh iü/ nicht ju lieben, ©eine übrigen Slngelcgenbeiten

„ geben mich nichts an. ©eil er aber wegen feiner ©efunb#

3j beitSumftänbe bie gebeijten 3iwmer nicht entbehren , ich hinge*

jj^en fte nicht »ertragen fonnte/ fohat feiner benanberngefeben.“

®iefer 93rief erfchien nach einiger 3<it gebrueft/ unh

$ tt t te n las ihn su SH ü b I b a u fe n. SOlan benfe , mit wel*

eben ©efüblen er bie ihn betreffenbe ©teile gelefen haben wirb!

©r batte ftch nicht wenige ilage/ fonbern bennabe jweh

SDonate/ bie bem ©raSmuS gewig nicht wie wenige Hage

»crgojfen/ )u %afet aufgebalten; er hätte ben ©radmuS

gerne gefprochen , wenn biefer eS ihm nicht fo fchwer gemacht

hätte, ©r war jwar franf nach'93afel gefommen; aber eS

war eniweber etwas befer mit ihm geworben/ ober er war

hoch nicht in bem ©rabc franf/ bag er ftch her falten ©itte*

tung nicht hätte ausfchen bürfen/ ba man ihn mehrere 97?ale

hei) iwet) unb bre» ©tunben an öffentlichen blähen gefeben

hatte. Kiin würben alle bittern ©mpffnbuugen gegen ©ras-

\
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ntnö iti ^ttttenö 6<flc ivKlxr ffb<ntig» unb Sppfnborf
unb t)ü 3(nb<rn / in t>ercn jireife tv lebte / lauter eifrige 3(n«

t>änger Sutberö/ bie eben beEivetjcn feine
.
Streunte bed

<Sradtnud waren / machten ibn nun aud) mä)/ wenn e#

nötbis war / anf riete anbere 6teKen in bem 93riefe auftnerf«

fam / ron benen fieb eine übte Slu^tegung machen lieg ; fo

warb Sutten in bie beftigüe Seibenfehaft ntj^n Sraömutf

gefegt/ unb ber iSntfching gefügt unb in fntjer 3<it auöge«

führt: biefem i&?anne ein 0enfmal }n giften/ bab er fich nicht

würbe tr Zinnien taffen. Unb hoch war be^ (Sraömnd 6eete

in ^esiebung anf ben nnglücftichcn Srief an Sau rin nicht

fo fchwar)/ atd bie Erbitterung fie fich norgellte. !f)ag er fmv
lieh in feinen Striefen oft nicht febr genau im Erjählen war;

bag man fich anf feine iDarfielinngett einer @ache nicht immer

gan) rerlafen fonnte; bag feine f^crichte immer ba$ Eolorit

feiner 0ennnnngen gegen bie $erfonen nnb @achen / beren

SRetbnng gefchah / bad Eotorit feiner 9ibfichten unb ^lane

hatten : wer fönnte J)ieg tängnen ? 6cine in ein orbentlicheg

©hfiem gebrachten ©runbfäße in 91nfehung beö aiechtö/ nach

ben Umganben )u fimnliren nnb ju biffimutiren /

anf gewige 9^unete Sicht ober Schatten falten }u taffen / etwag

)H oerfchweigen ober nur hatb }u fügen / fonnten ihn freplich

manchmat weit führen; aber eg warb in biefe Stelte weit

mehr hineingefegt/ atg ein ruhiger Sefer barin gnben fann.

@g ig hoch offenbar/ bag Eradmug nichtg 91achtheifigeg

non Sutten fagen woQte/ wag ihm um fo mehr atg etwa#

Schähbareg anjurechnen ig/ ba er nicht nerfchweigt, eg gnbe

twifchen ihnen nicht mehr bag norige> Serhättnig gatt
; er

wotite noch mit ihm in einem guten Sernehmen hteiben/ ob«

gleich bie frühere Steunbfehaft nerfchwunben war
;

er gab atf»

bemSa'urin nur etwag 0tefchgütt(gcg atg Urfache an/ warum

Svtten nnb er einanber nicht gefehen hätten/ unb fprach
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O0 ti Slufentbatt ju S5dfel al« votutt)^a|

Unbebeutcnbem , nettiget um (tma5 von ibm p faflcn , ali

um biefcn 930rfaQ nicht gau| mit 6tiafchmeiden }u uberseben

;

barum nermutbüch fvrach er anch nur von menigen S;asen

beö SCufembditi ^)utteni ju S5«fel/ ebne {uabnen, tveieh

eine SSlÖße er babnrcb feinen ©egnern gab/ wenn fie biefe

©dche in Stnreguns bringen tvollten. Spvenborf wirb in*

jwifeben «ueb ’tet) onbern ©elebrten ju Sofet baoon ge*'

fprochen buben/ Wdö bem Sraömuö bevorftebe/ unb S^ilbc
N

C^eatuü9lbenanu$) faw be^wegen ei fenb }u feinem

Sreunbe / um ibn barauf oortuberciten / unb ibm ben S3or*

fcfclög iu fbmi/ ©ppenborfenalä SPermittler beS fötalen

2u gebrouchen. ^ro^mnö gab; obgleich ungern/ ed

unb wie febr auch anfangs fein @toIf baburch beieibigt warb r

man von ibm verlangte/ er möchte bem Jütten einen

SBrief fchreiben > um baS ©ewitter abjuleiten : fo verüanb er

ftch/ weit bad menfehiiehe .f)er| ein eben fo veriagted aitf

trohigeö S)ing ifi/ hoch enbtic^ baju. 9(ber hätte er boch

lieber gar nicht gcfchrieben / ald boi er in feinen im ©anjen

vortreifiiehen 93ricf einige 6teHen einfiiegen lieg/ bie ben

6chaben voOenbb unheilbar machten! 2)er S^rief/ beffen Saturn/

fo wie ein anberer an ^irefheinter (?lo. 43i) in ber

le Slere’fchen 6ammlung ber ©rabmifchen §5riefe/ in ^n»

fehung ber Sahrfjahl unrichtig i^/ lautete alfo:

©radmuö von SRoterbam an Ulrich v. i^utten.

l^enrich ©ppenborf/ ber (ich für unb fehr angelegentlich

interefftrt ,, weniggenb gegen bich von ber wärmgen liiebe be*

feelt ig / hat mir unter ber ^anb in vergehen gegeben , bn

feueg nicht gan$ freunbfehaftiieh gegen mich geftnnet/ ia bn

arbeiteg an einer beigenben 6chrift gegen mich / beren Sitel

ich nicht, angeben faun. habe mich barüber um fo mehr

verwunbetn müiTeu/ ba geh meine bisherige ©egnnung gegen
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/ b{e gegen nietnanben freunbfc^aftUc^er fenn fi^nttte , im

^
gcringfien nic^t »eränbert bat/ obgleich ba^ 6thtcffal nnö auf

einige 3tit bie SJertrcuIichfeit in ber ^tennbfehaft mtigbnnte

;

ich oerfchmähte anch nicht beinen S3efnch / aI6 bu hier marü

:

fonbern ich iiei'bich nur bnreh Spt^enborf auf ba< i^Öf*

iichiie erfttchen ; mich bieimal , menn e$ nicht« weiter al« eine

^egrfi^nng feun foQte / nicht ju befnehen / wegen ber nbeln

Slachrebe/ worunter ich fchon feit fo langer Seit litte / unb

bie bennabe mein Seben gefäbrbete.' S^arntn b^tte ich mir

nämiieh biefe anf eine unbefonnene SBeife {u^ieben foüen/

> ohne bag bem Steunbe ber geringge ^ieng bamit gefchab?

Sch oerftchere bich/ mein i^utteu/ wenn ich in beinern Salle

unb alfo Jütten gewefen wäre / ich würbe bich/ ai« meinen

Srennb @ia«muö/ erfneht haben/ bich nicht ohne Siotb

ben bbfen Sungen blog su tieQen. @ieichwobi fagte ich noch

ju @rpenborf/ wenn bn ein gebeiite« Siwmer entbehren

fbnuteg / wa« ich nicht oertragen fönnte > fo würbe mir bein

S3efuch nicht nnangenebm fenn. ISieBeicht habe ich feine

iDienge/ bie ich bir gcleiget hätte/ in beinern ©ebächtnife

oufiufrifchen ; unb wenn ich e« auch fSnnte / f^ würbe e« nn«

fchicflich fenn / ihrer in erwähnen. 6o eiei barf ich aber mit

iSabrbeit behaupten/ bag ich meiner alten ..Ergebenheit gegen

bich begänbig treu geblieben biU; unb bag ich ben Jütten

weher mit SBorten noch mit Serien fernal« beieibigt habe.

91ach meinen ©runbfähen bürfte felbft eine Sorbthat

eine Stennbfehaft wie bie nnfrige / bie burch bie gemeinfehaft-

liehe £iebe jn ben Siffenfehafeen gegiftet warb/ nicht auf>

leben. iSielleidit giebt e« Stute / bie bich gegen mich anrei«

icn / *um burch beinen fdhönen 6wl ihre Seibenfehaft gegen

mich tu befriebigen. !lhue / wa« bu nicht lagen fanng ; aber

wige , bag bu e« gegen einen Sann thng/ ber e« nicht oer-

bient: ich wiQ nicht fageu/ ber t« nicht um bich oerbient

/
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a6er ber bir/ baö barf icb frtgf»/ »obl wifl; «nb baß btt

bamtt einem ^oajftraaten/ einem Stifotaud
Cgmonb nnb mebrerii ?lnbern/ bie bu für beine örgflen

geinbe bältft/ einen graßen ©efallcn tbuß; baß bu bagegen

ben SBerebrern ber SBiffenf^aften , für bereu Sefi^üijer bu

gebgiteu fenn wiBil/ gewiß feinen ®ienfl leißen mirß. SBie

werben jene Ungeheuer wieber eine Jfreube haben / wenn ftc

feheu/ baß Jütten jene Stber beö iSibel/ woran ^raömug
fo gt^oße Jreube huM«/ jene ^raft ber 6chreibart/ bie er

fo oft gepriefen hat/ gegen eraömnö fpielen läßt. (S9

bürfte alfö pon beiner ©eite ber Klugheit gemäß fepn/ ehe

bie Jahnen jum Jeibjuge emporgehoben werben/ ehe bie

^)örner ihren bumpfen 2on oon fich geben / ehe bie ^ofaunc

burch ihr fchrecflieheJ Jaratantarabaö Seichen jur ©chlaeht

giebt / erft einen beeibigten 2Jlann / einen Jriebcnöriehter an

mich abjufenben / unb mir burch benfelben in einem »erfiegel*

ten SSriefe frepmüthig unb freunbfchaftlich ju erfiären/ watf

für Klagen über mich an bich gelangt fepen / ober waö eg

benn überhaupt waö beine @ee(e oerwuubet habe. ®enn

fo wahr mir @ott gnäbig fepn wolle t ich fann eg felbjl nicht

ahnen. 3eh werbe bir gewiß über aßeö Sluöfunft geben fön-

nett/ wenn bu nicht ganj ein anberer SJlenfch geworben bitl^

all bu big bahin warß. 0 möchteß bu hoch/ mein ^>utteu/

feine anbern Jeinbe haben / aig mich ! SOlöthccß bu hoch baü

befiheu/' wag biefer bein Jeinb bir anwünfcht! 9Umm
bieß für fo gewiß/ aig wäre eg pom ©rcpfuße gefprochenl

®ebenfe auch/ baß/ wenn bich Weber bie Stücfßcht anf bß'

heiligen Pflichten einer alten Jreunbfchaft/ noch bie Slücfßcht

anf nnfere gemeinfchaftliche £iebe ju bcn Sijfenfchaften Pon

beinern SBorhaben abhalten fönnen / bieß auf bf' 'rgene Shrt

feinen ganj unbcbcutenben giußuß haben fa. ., SDenn wer

wirb nicht an dutten biejcnige Humanität/ bie fitiner ©eburt
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tint) feiner ®eijie<6tlbun() tt)ur^ia nertnifen/ wenn er»

o{)ne ture^ eine !Se(cibi()ung baju gerei)t {U fein, (aö mit

töDtlicöem 0ift qetränfte @i4weri)t .qegen einen trennt) }udt?

lln^ uielleic^t wirb eö nid)t an Seutcn fei)(en / bie / in @rwä«

gnnd bcr gegeuwärti(ien Sefc^afenbeit beiner Umflänbe/ ner«

tnutben werben , eü fen ben biefcn jCunfiorifen nur anf eine

Idente angefebeu/ woher biefe auch fommen möge;

es ficht iu heforgen , ba§ manche fich biefen Serbacht nicht

werben auSreben lallen / bahn ein Flüchtling/ nerfchulhet nnb

in bie äufFeriie Sürftigfeit gerathen hifi. Sö fann bir auch

nicht unhefannt fei]n , was für 0erüchte betncthalhen herum«

gehen; cS fann bir nicht oerhorgen feqn/ weswegen her Wnf}«

graf / bcr beinen Änecht hnt hinrichten laffeu/ gegen bich auf-

gebracht ifi / iinb was er b i r anbroht. Seite aifo biefe meine

Ermahnung weber »on gurcht, noch oon höfero ©ewiffen/

fonbern von wahrer Siehe }U bir ah , nnb benfe / bag eS mir

bahei) mehr um bich/ alS um mich iu thun fen! SBie bitter bu

auch fchreihen magfi / bn wirft feinen llnerfahrnen in folchen

Äämpfen / nnb feinen ganj 0tummen angreifen. Unb w.enn

ich ganj fchweigen würbe; fo würbefi bu mehr beinen eigenen

Kuf/ als ben meintgen oerlehen. 3«he alfo hoch ja/ mein

dttttcu/ ich hüte bich fehr barnm/ liehe oielmehr beine

Klugheit ju ?{athe / alS baü bu ber leibenfchaftlichen garten«

li(hfeit gewiffer leichtilnnigen ÜTienfehen wiQfahreii. Sehe wohl.

ISafel/ am S3orbereitnngStag anfOfiern/ ben 25. 9ilärii523.

©ewig hatte SraSmnS fich'ernglich »orgenommen/ wenn

er einmal an $ ntten fchreihen mügte / fo »iel wie möglich an

fich in halten / nnb nichts ^eleibigenbeS nnb SrhitternbeS ein«

giegen in laffen; auch behauptet fich ber gute Iton beS 93riefeS hiS

in ben iS>orten: „nnb vielleicht wirb eS nicht an Senten fco

len^ n. f. f.; alles iü bis bahin aofiänbig/ iWecfmägig/ beS
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tourbi§ gefctinc&en *)
;

bad 6^erib<iM

bann gefäQt. 9(ber bad So(d<nbe fonnte nur iOel in bal

Seuer gUgru/ unb ber beutfc^e SSaron (onnte ft«:^ bieg eben

fo wenig aW ber 0Dlbat non bem ©efebrten ungegruft bieten

laffen. SOTerfwilrbig ig ed inbeffen immer / bag fcbon in bie*

fern »tiefe etwaä oon einer 91 enter je b tun g »orfömmt/

lie man »ießeiebt burcb bie angebrobete 0£brift »on 6raö*

muö crpreffen »oBe; nnb icb »ermutbe; bag ©ppenborf

ftcb/ }war nicht gegen @radmud felbg/ aber hoch gegen

»übe unb Sinbcre» bie er }q »afel befucbte/ benläugg

gepuffert habe: bie 6chrift werbe fulminant werben / unb/

wenn nicht @r«dmud ben »eutei iicbe/ gewig etfcheineu/

unb bag bemSradmud baron ein SBinf gegeben worben fen.

eg ig auch gar nicht unwabrfcheiniich/ bag weniggeng 0 p p e n>

borf fo etwog porgebabt/ unb aUenfaBg auf feinen ^opf ober

tnit^uttengSinoerggnbnig perfucht habe; Jütten brauchte

®elb; eppenborf/ fein Saffenträget/ benfe ich/ ebenfaßg.

0g war auch nicht bag erge BRai/ bag ntten »eleibiger um
®elb grafte; er hotte feinen Sinanjen auch fchon burch folche

SRittel geholfen/ unb eg fonnte für einen ergüglichen @enie«

greich gelten/ eine 9(n)aht hoBänbifcher ^ufaten auch aug bem

»eutei beg 0ragmug ober feiner ^reunbe auf foiche SBeife

heraugsulocfen / um geh baraug eine »$eiie gütlich }n thun;

nnb bet) 0ragmug lieg geh fo etwag mit 0rfolg perfuchen;

benn / wie fehr er ben SBerth beg 0e(beg fchägte / ba er piele

f(eine »ebürfnige hotte , nnb bet) feinem fcgwächlichen Körper

©flbtfcheinliÄ ig itboch fthon bi< ©tcB«: „nach meine«
0runOrdpeh u. f.. f.“/ Oie an gep ftpt ebelmütiiig flingt/

ein @tici) auf.ihutten. i8Icß bepfoulgneife feriept g t a em u

g

wo( nicht oo’t einet iPlocOtbat; iep glaube oielmept/ er btiid'e

pift/ opne ti gep inerten ju I/,ffen/ auf ein ©efchwiit/ fpiele

auf etwag in ^lutteng üeben an.

I
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4tif »ie er einmal in (e(en gemoimt nar; toppdt

serne (ietf iu U6(n »ünfc^te/ fo liebte er anf ber anbern 6eire

antb.bte Stube unb ben 0robun«

gen (eiebt in Sboc feben / unb er faufte toobi iumeiten einmal lieber

einen 93erbru6 ab/ ald baf er fub in feinen 6tnbien tiören

lieg. IDag bieg niebt miQlübrlieb angenommen fep/ fonbern

einen biiiorifcben ®runb habe; erbeDet baraufl / bag^bpen»

borfben SradmuMm 3«br 152S mirflicb gern nm eine

anfebnlicbe Summe gepreOt bStte. €ra^mn< batte an

fppenborfg @<lnner/ ben i^erjog ®eorg an Saebfen/

gefebrieben: (Sppenborf führe ein (oefereg £eben/ unb e#

bürfte geratben fepn , ibm ein ^mt an geben/ roobep er vollauf

au tbnn hätte / bamit er einmal von feinem ^ügiggange ab«

geaogen mürbe. 9^on biefem S5riefe mugte geb Sppenborf '

eine ^bfebrift an nerfebaffen/ nnb brobte nun bem Q^radmu«

mit einem Sniurienproaeffe/ ben er ieboeb noch abmen«

ben fönnte/ menn er ergeni bem i^eraoge 0eorg ftbriebe/

er batte nicht bie SBabrbeit von ihm gemelbet/ unb ihm eine

Slbfcbrift biefeg S^riefeb gäbe ; ameptenS ihm/ bem @ p p e n b o r f

.

ein Ü3ucb bebieirte; nnb enblicb brütend an ihn ame.nbun«

bert S)nfaten für bie Firmen an ^reiburg / an S3afel

nnb au Stragbnrg au beliebiger Slndtbeilnng beaablte.

0a nun bieg ITbatfacbe ig/ fo bat ed niebtd Unmabrfcbeinlicbed/

bag bieg febon im ^abr 1523 verfnebt morben feq ; unb menn

IBtlbe/ ober mer ed gem^en fepn mag / ihm bavon Staebriebt

gab/ mie benniSradmud an 0oeleniud febrieb/ er hätte

geh bedbalb auch an ben 0ompropg von S3oabeim/ bet

ondbrüeflieb begmegen von Sonftana hätte lommen müf«

fen/ unb an anbere $rennbe gemanbt/ fo mar ed febr ver«

aeiblicb/ bag Sradroud begen in feinem S3rtefe gebaebte;

obgleich man bintennacb fagen mug/ bag ed nicht flug mar/

befen au gebenfen/ ba ber ^rief bte Sibficbt haben foHte/
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litten SU Befänfttgen. i^uttenS Stntroort üel uu(& »irf«

lict> fo auö/ itie ti fi4i notier fe^en lieg. 6c überhäufte ben

6raämu d mit SSortvürfen. 0ie Schrift felbü/ hie hieü aUc^

weiter au6führte/ foUte ihm in her ^anhfchrift in hreu !^agen

iugefiiubt roerhen. 0ieü Sehtere tieü s>var immer noch eine

lichfeit Ofen« ha^ hie Sache gütlich fönnte oergtichen merhen;

nUein hie Srhitterung mar ju grog; hie Slngelegenheit mach

unhelieat hehanhelt; had 2nanuf7ript cireulirte erjl unter an«

hecn ^erfonen/ fam hid nach Sücich/ unh6raömud hörte

immer noch nur »on anheru/ mad in her Schrift jiünhe. 6e

fchrieh insmifchen noch einen jmeuten 93rief an Jütten/ in

welchem er auf helfen fummarifche S3efchmerhen antwortete.

IDiefer, fo wie i^uttend S3rief/ fmh nicht mehr oorhanhen/

fonnen aber entbehrt werben/ ha hie beihen Streitfehrtften fie

reichlich erfehtn. Jütten erwieherte harauf / wie 6 r a d m n g

erjählt: er wäre über fein 9Jlanufcript nicht mehr aneifier/ her

öerleger (Schott ju Strafburg) hätte eO fchon; wenn

'aber 6raOmuO hen Streit nicht weiter oerfolgen wollte/ fo

wäre er geneigt (ha er fich einmal auOgefprochen hätte)/ in

^riehen unh Sreunhfehaft/ wie oorhec/ mit ihm ju leben.

S)a$ Jütten/ wie 6ratfmuO oerfichert/ in milherm !lone

alO haO erüe SDial fchrieh/ fe^t 6. auf Slechnnng heO unglücf.

liehen SBorfallö/ haß »on Siefingen beu feinem

lebten aibenteuer umgelommen feu; hieg hätte ihn/ meunt tt,

lleinlaut gemacht; allein harin irrte er ftch wol. i^utten

hatte feine Seihenfehaft befriehigt/ unh fah nun/ ha hatf

SDlanufeript unter her $rclTr war/ her balhigen 6rfcheinnng

feiner Schrift entgegen ; er war alfo ruhiger geworben ; wie
,

hätte er henn nun noch einmal in 3orn entbrennen mögen ?

6nhlich fam hem 6raOmuO eine aibfchrift her 6tpoliulation

in hie ipanh/ unh auch feine ^reunhe lafen fie nun mit STluge;

fie fanhen fte fchrecflich/ unh mchnteu/ man mügte ftch tine
-
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Kamine tiicfit rciun Iaf<R/ »entt tie tlnterbriicfung

^er 6ctrift bamit crfauft tvtrtxn fünntc. 0ie« giebt Ut

i^DPotbefe eine neue SS>abrfcbein(icbfeit/ bag Sppenborf ficb

aOerbingö babin geäulfert habe : bad STianufeript (affe ficb Pie(«

leiebt noch um eine gewiffe 6umme faufen. @raömuiJ batte

aber poafommen ?lecbt , menn er fagte t ba§ bieg eine über«

flüftige ^udgabe fepn mürbe; ^ppenborf b^tte ba$ ®elb

cingeflriebcn / unb bie,6ebrift märe in ber ?o(ge boeb einmal

gebrneft morben / meii man nnr e i n e i^anbfebrift gefanft hätte.

2)a bie 6acben einmal fo meit gefommen maren; tbat man

«m beflen baran/ bie (Srfcbeinnng ber <5cbrift abjumarten/ unb

bie 93eantmortung barauf folgen iu laffen. ßemig bütte aber

SraömuS viel barum gegeben/ menn bie 6acbe nicht fo

meit gefommen märe; unb bie frfebeinung ber (Scpofiutation

gehörte faum unter ^ erfreulichen Sreigniffe feinet liebend/

ob er gleich feinen ^reunben fagte: menn i^utten bamit ju«

frieben fet)/ fo.molle er bie ©chrift auf feine Äoften

bruefen laffen. i^utten befam inimifchen/ mabrfcheiniich im

3uniud 1523/ auch pon bem «Käthe juSRublbaufen einen

SO^inf / bie 6tabt/ mo mäbrenb feiner $(nmefenbeit 9(uguftin

Äremer on fputten einen tbätigen Unterjlüber feiner 25e-

ürebungen/ bie .Kirche su reformiren/ gefunben batte/ unb

mo auf Jütten

d

SKatb mirflich mehrere 9>eränberungen mit

ben firchlichen ®ebräuchen maren oorgenommen morben , mie»

ber }u oerlaffen / mcil man ihn gegen bie ÜKigoergnügten piel«

leicht nicht immer mürbe fchüben fönnen
;

er ging alfo , aber«

mal in aller ©tiUe unb auf «Kebenmegeu/ pon SKüblbau«

fen meg/ unb fam nach Sürich/ mo bie 0elebrten feine

Sspotfulation bereitd in ber ^anbfehrift gelefen batten, i^ier

mug feboch bem i^utten gefügt morben fenn/ bag man

mit feiner ©chrift nicht ganj jufrieben fep; benn ebne bag/

fopiel man fiebt/ fraimud an Jütten mieber gefchrieben
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tiefer an jenen: er woUe in 3«»fnnft ftcö «uger

auffiitren / unt taö S5efle werte fe^n , wenn man ter :^ow6»

tifdjen 3Üä, tem untetacfttfamen Sßefen/ taö lauter Unteit

«nric^te/ tie ganje ©at^e a«f«treite. Butten lernte atfo

watrfcbcinlic^ }u 3üric^ ten 93orfatt anterd anfcteu/ unt

feine 6ctrift and einem antern ©efic^tspuncte / alü in ter

0efeaf4>aft ter 3Jlenfcl>cn / tie itn immer nur gegen ©raö-

muö angereiit tatten/ tetrae&ten; 3wingti urtteilte fütlcr

unt gerecliter uter ©ra^mudz unt Jütten tütte nun mU
leictjt gern/ wenn e« nictt jn fpüt gewefen märe / feine 6c^rift

{uriicfgenommen. 3)ie6 mag aud: ten © r a $ m u d mit teflimmt

taten/ tem 3wingli feine S3ertteitigung^fctrift {ujueignen/

»eit e0 itm 3t>t>^ou^n i» 3n>ingti’d Unpartcilictfeit ein«

^äite. 6ctate/ tag nron 3toitigli’^ Urtgeil üter tente

6(triften nictt fennt/ ta man toct weif / wie iSut ter unt

SRetanctttan taruter genrtteilt taten! 6oUte man ju
'

S3afet 3wing(i’tf Srief an ©ratmut üter tiefe 6treit-

fctriften nictt metr tefipen? Swingli fetriet toct gewif

taruter an ©radmud/ unt wenn fein Urtteil nictt gani

nacttteilig lautete; fo Wirt er / aüer MrfcteinlictfeU nact/

ten 93rief feinen Sfrennten gezeigt taten.

3m 3uliu« 1523 erfctien u 1 1 e n i ©ctrift / unt fant / wie

leictt §u tenfen ijl/ »iele Sefer. Sßer ju ßutterfl leitenfctafit-

licten Slntängern gettrte/ tntte unentliete freute taran; aUe

?tartenmenf(ten jutelten taruter. 6o/ tief eö , tatte noct nie-

«ant tem e r a ö m n ö tie ©atrteit gefügt , fo noct niemant feine

Smetjjfingigfeit/ feine galfctteit aufgetecft/ fo uoct niemant

feinen ©trgeii/ feine unerfättlicte SRutmfuctt/ feinen 5leit

unt feine S<ifteit tefiraft. ^uct in fpütern Seiten neigten

tie Urtteile ter 9Reifen metr auf ^uttent ald auf

©radmud 6eite tin; unt üRcinert j. fintet in

|)utten5 (Sctrift »metr Wrteit/ weniger 0i^ unt tüu>
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ffgere 3n(rfma(e einer unget)etK^e(ten 93<uü6nig äfter bie

»enMgfeit/ einen einll »ereiirten Sfreunt grafen su müffen.^

iDagegen i|t ed mer{tvür^ig, me^er Snt()er noc^ 3Jle«

lancirt^on taroit sufrieben roaren; freQlici) war gütiger mit

ter Sra$mif(iren®egenfc^rift md) weniger jufrie^en; aDein

tiei war fc^on meiir in ter Orbnnng. S3iel met>c änfmerffam«

teit vetbient et / irng i^uttenä 6ci)rift jn Sittenberg mi§üel;

SReiant^tbonwarbaoon inbignirt/ nnb (elb|t g n t b e r tabeitt

fe; and) fobannt i^effus woQte feine l^ntfdbnlbignng

i^uttent gelten (affen; fofebr be(eibigte fie feinen Säbrbeitt'

^nn. 00on jur Seit ber i^rfebeinung ber i^uttenfeben @cbrift

fonben alfo boeb iOtünner von S3ebeutung / ba^ bein (Sratmut

in nabe gefebeben , ba§ er nicht ganj gerecht beurtbeitt / nicht

gani feinet würbig bebanbelt worben wäre. !Doch bie$ fo(( «nf

tinfer Urtbeif weiter (einen @inflng haben
;
mit frifchem 93licfe

wollen wir benbe 0chriften betrachten / nnb bariiber ein fo

vnbefangenet Urtbeil/ alt et unt irgenb möglich iü/ walten

laffen.

(S6 feht junorberfl in Srfiaunen/ ba6 ber fteche ^ntten/

ber , troh ber (9 n a | a cf t w u r ) e ( / non feiner gallifchen Kranf«

heit nie gan§ (Sebeilte/ in ben lebten Sonaten feinet ihm

burch bat @ift biefet fehreefliehen liebelt oerbitterten gebent

noch eine fo fraftooOe 6chrift fchreiben tonnte. Sit einem

unheilbaren Uebel behaftet/ bem Zeit fchon merflich ftch

näbernb / war er noch im 0tanbe / eine folche 6chrift ju

(omponiren ; ade feine ®eifiet(räfte fianben ihm noch oollfom*

men su föcbot ; er war noch ganj $err über bie Sprache /

in ber er fchrieb; fchrieb noch mit einer gebenbigfeit/ einem

^euer / einer Sülle ber &mpfinbnng , oOn ber man bingeriffen

wirb I wenn man fich nicht mit .^raft bagegen bewaffnet / um

feinet llrtbeilt ganj mächtig }n bleiben. Selch ein SaniT

war biefer ^uttenl Sie ragt er htrpor unter ben i^eibeu

i
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fduet; Sdtafterdl Sßa4 er <rfi nod& Idfleti fStinen

«tnem gefuntitn Körper / I)a tr felbfi dnem fo traittigm

(orperlict^cR 3utlaii)( nod) oti 0eiil tie jträfu dn(4 @im«

foni jeigt!

fragt man mit Stecht, na(6bem man fdne

64>rift gdefen (lat/ tvafi für dnrn Smccf/ Uv dneti e^dn

SDtanned mürPig mar> (>atte Ratten ba6en? Sollte ev

(inrn Sr<un^/ btr i^n unfreunPfitaftlic^ bei^an^dt bnttt/

beürafen / um it>n pon feinem UnretOte ju tibertrugtn , unb

ibn bann pan nrutm )nm grrunbe }n .'gewinnen ? SBoUte

CT / }tpar ungern / webe tbun/ um }u beden? Sürneu/ um

ficb audiufpreeben/ unb bamit bie 6acbe für immer abiutbuo?

2Die6 fann man in ber 2:bat bureb einzeln audgebobene ^teOeti

glanbiicb macben; aber Ui @antc ber 6cbrift fprtcbt ia»

gegen. 0o wie u 1

1

e n in mebrern 0teQcn ben @ r a p m u 4

bebanbelt bnt/ bebanbelt man nur einen iUIann/ ben man

moralifcb tpbtfcbiagen will. iü/ wie $(ancf ü<b trefenb

anPbrücft/ etwaP 9tentermabigePin feiner ^gpoflufationu

6o ungefähr/ wie er in maneber 0teOe mit (SraPmuP um»

gebt/ mag er mit ben ^artbüufern umgegangen fein/

pon benen er Selb erpreßte/ weit fie fteb an feinem S^ilbniffe

perfünbigt batten mit Um ©eijUicben / bem er / wenn'P wahr

iil/ bie Obren abfebnitt; mit ben Stebbteu/ bie er auf pfenet

ibeeriira§e angegriffen haben foU. 0p mag natb bem

juge beP 0icf in genfeben ipeetbanfenP Pon Xrier man*

(ber 0eiebrte Pon ben 0olbaten bebanbelt worben fepn.

rohe 0otbatenübermutb / ber grobe Srob beP 9UtterP gegen

baP febmäebtige SRänneben/ beffen Körper ein 93ebarnifibter /

wie er/ halb über ben i^aufen werfen fonntc/ beffen 0eift

aber bie feinfie S^ilbung batte/ empört in biefen 6teUen ben

billigen Sefer noch auf ben heutigen Sag.

Unb babureb (am in bie 0cbrift bie auch pon ^raPmu^
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Heutig ^meefK ^RconftgutiM. S3alb ((jtugt er tem (£tai*

mui (eine ipoc^aciitung un^ (^rge^eniieit/ fein S5ot)(menneo

mit ü)m nngeaci)tet alles SorgefaQenen / fein SSevlangen , it^it

jnm Steunbe }u ieifalten ; tann a^er foric^t er mietet mit

itm/ mie mit|/einem Su^nS/ tet/ naci)tem er feinen ipetro

nnt 3Keiger um f4)npten ®eroinn nerratten tätte/ ftc$ näc^

#enS ertenfen miirte/ mie mit einem 9Uc^tsrourtigen/

tem man feine £ügen mietet in tie ^e()(e tinnnterjiogen foQte.

Konnte tenn :^utten mirflic^ im SrniU glauteo/ ta( ein

lEraSmuS/ fo mie tat $ac{ / taS tatt jict fefMügt nnt talt

mietet oerträgt/ nac^ folc^en ungeteuetn öffemltci^en S)U(«

^antlnngen in (ut)er Beit mietet mit Jütten auf neue

SJrüterfdiaft trinfen miirte; i£ tat muS/ tet ein unt.jman«

iig ^atte ältere 0eletrte/ mit i^utten/ ter noc^ uic^t ge«

totren mat/ alS SraSmnSv im Kreife feiner ^efanntfe^aft

fc^on für einen fetr viel oerfprec^enten iungen 9Rann galt/

nnt ter mol gegen jüngere @eletrte/ tie ttm nertintlic^e

S^riefe fc^rieten/ oter itm perfdnlic^ itre ^ci>tung tejeugteu/ fetr

artig fenn/ unt, menn fte ftet in einem Snete ttroorttatett/

itnen fetrfctmeieteltaftelDinge fagen fonnte
; ter ater taten nie

nergag / tag in ten ton itm tearteiteten Säetern nur äuiTerlt

Wenige get mit itm megen ftnnten? 0emig oermigt man in

^nttenS 6ctrift niettS fo fett/ mie jene gottene SSrüefe/

tie man anct tem geinte tauen foK. Sßie fonnte (SraemuS

tag Unreett/ tag allenfaUg auf feiner 6eite mat/ mit gtten

onerfennen > unt taoon iurüeffommen ? SDioit tarf niemauten

ctriog macten / mit tem man in ter golge mietet in gutem

ßernetmen leteii mill. <
,

• •

Unt oertielt eg tenn mit aflem io, mie i^ntten eg

»oriieOt? 9}lan fauu tetaitnten: tennate mit niettg. $ag in

ter 0(tiltcrHng ter SntumaUttät teg Srasmug / in fin«

(ttung teg atgeletnten ^efuetg/ tic garten viel )tt;grelt an(r>,
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' fiettdgrn finb / iotrt jeber UnpartcQtfc^e finben / ber nnfcr«

S)(ur{^<annfl beö SBorfaQd mit ben ^ctenfUitfni pergldcbt; bm
S^Hef an ^ Ott rin »oflrn wir iwar nicht sanj rechtfcrtifien /

tonnen aber hoch fo viel nicht barin ftnben/ aU man/ anf

^)ttttcnfl SBort/ fchon barin gefnnben hat. SBie ubertaben

üi/ »a$ iputten »on SraimiH in ^nfehung SHeüchlinl

fogt! £a^ ei fenn/ ba@ f rädmud gerne biejienigen/ bie ooW

ihtn oiei gelernt hatten nnb für feine 0thtii(er gelten fonn«

ten / über anbere erhob / bie unabhängig oon ihm ju <£hte

' nnb 9iuhm gelangt waren ; lag ei fei)n / bag € r a $ m n ^ ben

Serth einet) 0elehrten eigentli($ nicht befHmmen tonnte / wenn

von hrbtäifcher @))rachfunbe bie Siebe war; fo war

(I benn bodh fo gar cntfehlich noch nicht/ wenn 0ra<rau9

ben Sahito im ^ebräifchen hoch über Siehchlin hioanf«

fehtr; auch S^enchlin hotte bad ^ebräifche oon einem Snben
" gelernt/ unb €ai>itO/ ber eo auch oon einem ^nben gelernt

hatte/'' war gewig fchon längg über bie ^nfangdgrünbe hin*

«ttb/ ba er fchon im 9ahr isi3 ben biefem Suben in bie

6chn(e gegangen war; überhaupt afeetirte Jütten gegen

€apit» eine 0eringfchähung ) bie biefer nicht oerbiente ; nnb

wie nnfchnlbig ig/ bepm Sichte betrachtet/ wad @ra^mn|^

hem S^ifchof oon Siochefter oon Sieüchtin fchrieb/ woran!

iputten ihm ein fo groge! IBerbrechen machen woOte! SS^enn

Sradmti! geh über irgeub etwa! in feiner 0chfift gut oer*

theibigt hot/ fo hat er eh'biegfaO! gethan. 0o ig noch

manche! Sinbere in i^uttett! SJorwürfen nur ju fehr über«

trieben; nnb )tun $heit fchief aufgefagt; anbere! hingegen war

* jwar / unter gefprochen / jiemlich fcheinbar / nnb r

wenn 'e! 'äü(h einjeltt nicht riel bebentetc; fo hatte e! hoch/

• infammengegeOt/ ein gewiffe! ©iwicht; aber e! war fchwer

|tt beweifett/ wenn e! bfentlid^ in antlagenbem Zone oor«

' getragen -warb; nnb wer ben 0ra!mn! tonnte/ her tonnte

A
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fW Mdft »orileHen / ba» er bei) feiner nnöeiaeiden 0eiMnbfc*

beit dOed bie§ in ein gan} anbere$ iiicbt jn fieUen unb mit

Serebtfarafeit ftcb barüber }u rechtfertigen mifen mürbe. 9tQel

Siiehterroeiöliche raugte aber autf einer fofehen 6treibi

febrift megbleiben/ »eil e$ ficb (eicht entfrüften lief.

^n)mif(ben ifi vielleicht gerabe hier ^uttend groge

^ttnfl SU bemuttbern. 28eig er (ich nicht / wenn man ihn

allein Ueftt, nnb bed @ra6mu$ Schrift nicht fennt/ be^

®lauben0 bennahe aQer Sefer iu bemüchtigen ? iDIug man

nicht/ wenn man nur ihn hbrt/ burl) bie Suverficht feiner

Sprache/ bnreh bad (Sinbringenbe feiticr gewaltigen @Epoüu,<

lation bennahe ubertvültigt / annebmen/ bag er wenigüend in

ben meiften Stnefen einen^ tlebergng von Siecht auf feiner

Seite hoben werbe? SBeig er nicht bie $nncte feiner tlnflage

fo gefchieft jn gellen unb auf einanber folgen jn (afen/ fo

neigeriich burch einanber }u beleuchten unb wabrfcheinlich )n

machen/ bag/ wenn auch manche^ einjeln nicht viel fagen

mürbe/ boch ba5 0an)e eine begimmte 9?irfnng thut/ unb

nm fo gürfer wirft/ weil alle^ ganj juoergchtli^ au$ 0egn«

nnngen abgeleitet wirb / bie / wenn man ge nur einmal ieman«

ben breig jn}ufchreiben geh entfchliegen fann/ fchon barutn

von (Bielen bem 9(nbern leicht bepgemeffen werben. (Dian

fchreibe 93. nnr feinanben/ ben anjugreifen fchon geh ber

9Ruhe verlohnt/ einen grenjenlofen (^hrgeij/ i^errfchfucht /

Heib ; i^ochmnth unb anbere bergleichen Sigenfehaften iU / bie

geh nie grenge beweifen laffen / bie man aber boch (eicht bep

Knbern vorautffeht; unb man wirb (Biele geneigt gnben/ eP

|tt glauben/ fobalb ep nur einmal gerabep behauptet

wirb/ unb htr Anbere wirb immer groge (blühe haben/, bie

S3efchulbigung }u enttrüfien/ weiter feine eigentlich materielle

93eweife führen fann / bag re rein von fo fchünblichen 0efm«

nnngen fcp» SBer in folchen SäUen nur immer feef genug
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ilt / ttnb einige SemHnntiontgaBe Bot , fann boeouf ttä>mn /

etmag nott feinen S^efcBnibigungen Bongen BieiBen roerbe;

mancBe immer gern bad 6cBIimmere onneBmen / unb bie

BlBleitnng ber menfeBticBeR donbltingen ouö einer uttinoterit

Clueüe für unenblicB natürlicBer onb gtanBmtirbiger atd iebe

nnbere SlBieitung Bolten. !83ir moQen swnr bamit nieBt f«gen /

bo§ i^ittten onf eine Bo^Bofte (Seife bem Sra^muB f»

BÜSUcBe ©efmnungen sugefcBrieBen BoBe/ oBne feiBft stt

glauben’/ bag ficB bie 6acBe fo nerboite; »ir ginn«

Ben im SegentBeil/ bog iBm (Srodmne in ber leibenfcBoft«

licBen iSerfaffnng/ in tneIcBer er feine €cBrift gegen (Srag*

tnug fcBrieB/ »irflicB fo fcBtnorj erfeBienen fen: unb eben

barum fanb er tim fo leicBter Ben ?lnbern ©louBen» »eil oOeö

mit einet gemiffen UeBerseugutig Sorgetrogene anf Slnbere

^inbrucf macBt. 3tBer man foUte ficB begmegen bocB immer

in 6treitfcBriften nur auf materiefle S^eftBuIbigungen einfcBrätu

fen / »ofiir gcB Begimmte ^Jemeife geben lagen / unb g<B nicBt

erlauben/ 3tnbern ^efinnungen Benjumegen/ roonon-ge

ficB frenlicB nie gan§ werben frenfpfecBen fönnen , wenn iemanb

ge einmal iBuen Begimmt sugefcBrieBen Bot; bie gcB aber

eben barum leicBt retorquiren lagen, fo bag bieg eine

gefüBrlicBe Sage ig, womit man oft gcB felBg nocB tiefer

0l6 91nbere »erwunbet.
*

*

iDurcB bab ®anse ber $nttenfcBen 0cBrift lüuft enblicB

eine gewige Entöler ans, woburcB gcB frenlicB tBr Ser*

fager niele Sreunbe erworben Bot

,

bie aber ber UnpartenifcBe

nicBt Billigen fann. Sarnm lieg i^utten ben ^raBmul
UicBt <^ra$mug fenn? war BöcBg nngerecBt unb befno*

tifcB« ben i^roBmug al$ neutralen Sann nicBt- bulben sn

tnolien. (Sr fonnte ben ^rennben ber Reformation aU Ren«

troier weit ndBi(>^fr fenn; «1$ wenn moniBn nütBigte, mit

iBntn gemeine €ifl(B< )u maeBen; «nB wenn biefe Seiftert
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»ft ütfa^e l&äBen glauüten/ üSet lti bt*

f<imertn

,

fo (lattcn fie felbfl groge 0c^ttlb babt^. SBarum

li<§<n fi( ibn nicht in 9tuhe ? @r hätte ihnen nicht gefchabet r

vielmehr inbirccte iDienfie geieiliet/ nenn man ihn nur in

SRuhe geiaffen nnb auf feinerlet) SSeife compromittirt hätte.

STIan macht oft ju groie ^nfpriiche an einanber; crnartet jn

viel von einanber , utib verbivht baburch gefellfchaftn^e f8xt*

häitnife/ bie fehr leicht immer hätten angenehm bleiben fön«

nen. :Dief nar auch in 93e}iehung auf Sradmnd ber gfaff.

® r a ö m u 6 hatte frenüch in feinen 6fhriften manche« gefagt/

na« Suthern fehr gut ju fiatten tarn; aber barum lieg er

fich nicht nöthigen/ £ut her« $nnbe«genofFe }u nerben/ nnb

er gef anch in ber Xhat barum noch nicht von ber SS?ahrheit

ab/ nnb narb noch nicht feiner beffern Srfenntnig untreu/

ob er fich gleich immer mehr von Suther« l))tarteh jurücf«

jog/ ie gröiere S^enegungen bnrch fie in mancher ©egenb

entganben / unb je näher biefe garten ihm auf ben getb rucfte/

um in ^üte ober burch terrorigifche iülittel ihn anf ihre 0eitt

)n liehen.

JDürfteu nir noch etna« lu biefer Äritif ber ?>utten«

(chen 6chrift hiniufehen/ fo näre e« bieg: SBenn man be«

era«mu« @chulb vorau«feht/ fo ig bie ^ppogulation

vortreflich. 6o hat in nnferm Britalter ein nun fchon ge«

gorbener 6chriftge(Ier verfchiebene fehr berebte 6achen gegen

feine 0egner überhaupt / unb gegen Sinjelne unter ihnen in««

befonbere gefchrieben; na« er in feinem Feuereifer jU feiner

Sertheibignng nnb al« ^spogulation gegen bie Ceute/ über

bie er geh beflagte/ fprach/ lieg geh oft ungemein gut hören/

nenn man nicht felbft ju benjenigen gehörte / benen er bitter«

leiten fagte; ber 6trom feiner Söerebtfamfeit ergöQteben/ ber

ruhig unb an gcherm Orte am Ufer gaub; e« nar nnr

manchmal ber uMe Umganb bahep / bag / nenn man bie 6ache
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lenoB uttterfucbte / vUIcd gatt} onbec« verfielt i^cir

tercMe TIann t>atte oft 6tmcfie in bte £uft getban / bau

feine jträfie nmfonif angeilrengt , unb feine 15erebtfamfeit ba>

bnreb fraftlod ^macbt/ bag ge ibc 3<t( oerfeblte. 6o tvac

auch iputten^ (^pogulation ftbäbeltrcffenb/ tvenn ge

treffenb war; ec fatitef tnie niemanb vor utib nacg ibw/

bem Sra^mud bie ^abrbeit» menn nrnn nur vorauf«

febt/ bog alles Sabrbeit/ unb iSraSmuS wirfUcg betr

SDIann tour/ bet eine foicbe Scpogulatton in ooHetn SOIaage

verbiente. iDie ^arteumenfcben nabmen bieg in Einfalt an ,

nnb hielten ben von |>utten gefcbilberten ^raSmuS für

ben mabren SraSmuS; i^ntten batte ibn^ verficberten ge/

fo gefcbilbert/ n>ic er leibte nnb lebte; wir Slnbcrn/ bie mir

nicht fo rafcb urtbeilen fönnen > gnben bieg freilich nicht fo;

bageaen aber halten mir bafür : mer ben ^ u t.t e n fcnnen mill/

ber mug biefe 6chrig lefen; hon geh felbg hat i^utien hier

ber ^lachmelt ein getreues S3itbuig hintcrlagen.

anit welcher 33egterbe mag biefe ^Epogulation von un<

Söhligen belehrten gelefeu/ wie mag ge von vielen verfchlnn»

gen tvorben feqn! Um ben Sinbruef berfelben }u fehmgehen/

fehte geh @ r a S m n S halb nach ihrer Srfcheinung nieber > nnb

fchrieb in fechS llagen feine SSertheibigungSfehrift. Sine

•fnr}e 3<ii für eine 6chrift von mehr als geben 93ogen
;
aber

bie 6ache war ihm geläugg/ nnb ber 0prache tvar er voll«

fommen mächtig. iDoch hatte bie SJertheibigung ihre 6chtvi(«

tigfeiten
;
benn wie foll man geh gegen bie S3efchulbigung beS

meibeS/ beS €hrgeUeS/ ber ^alfchheit/ ber ^eucheleq/ ber

fSerfleinerungSfucht/ ber 3weniüngigfeit / ber Feigheit recht«

fertigen ? @egen unrichtige higorifche Angaben war eS leicht

einiufommen; aber was lieg geh bem/ ber feiner (9egenparte9

hägliche moralifche 0cgnnungcn vorwarf / entgegenfehen; wo«

burch liegen geh 93orwärfe folcher $(rt gegenb entfräften?

\
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fton faatt ti nic^t o^ne So^fgefaQen anfe(>en/

lAui 6(l6figefäW genng (atte/ nm ti 04» iBintraiua/ t»a6

er $ntt<n$ iumnbe 6(^rift; nie fet>r fie aac^ auf gfcct

Nrectnet »ar , not no($ ntir^e ^eantmorUti (Önnen ; unb Sbr<

ma(t)t ti ibm / baf er ft0 oornabm / niebt bioifl i« nerben /

tric^ anfiubraufen / fonbern ficb immer innerbatb ben @cf>ran>

fett einer gemägigteti 0elbfioeribeibigung }u batten. 3n bie*

fer i^infubt war ed ein glücfticber / ein geniater Einfalt/ ben

er / no(b e b e er anftng }u febreiben /. gehabt haben mug *) t ba§

feine 6cbrift ben Xitet: @(bwamm/ haben fottte. 0o leicht/

alä ftch einige auf eine fchwarte Safel mit treibe gefchriebene

nnartige mit einem naffen 0chn)amm au^löfchen taffen ,

glaubte er/ mit ben ihm von i^utten angefprihten ^oth«

feefen fertig }u werben. 97?an brauchte fich/ meunte er / nicht

babeh }u erhihen/ unb feine grimmigen 0eftchtee ju fchnei«

ben; \t weniger man fich haben anfircngte/ je ruhiger mon

baben btiebe , um fo beffer wäre ti > um fo mehr jeigte mau

fich bem Eäflerer überlegen. 0o wie ed einen gebilbeten 0eift

uerrieth / unb eine ebtere 31rt }u eontrooertiren anteigte ^ ald

einige 3tit fpäter Sradmud/ b.i er ed nicht länger abteh«

nen fonnte/ gegen Suther }U fchreiben/ unb in feinen Sßer«

häitniffen biefifalld etwad gethan werben mugte , ftch auf eine

Unterfuchung ber Sehre pon bem freuen iBillen einlief/

fo fonnte man au^ / in ber portrcfflichen SBahl beO Xitel»

feiner S&erth<ibigung»fchrift gegen Jütten, be» 0ra»mu»

fein gebilbeten ®eifi unb ben ebeln 0tol} erfennen/ ber bep

einem fotchen,3tngrife nicht an ftch oerjaget, pielmehr guten

setnth behält ; auch wollte er ftch felbfi / unb bie$ macht feinem

ftttlichen Sharafter 0hte/ burch bie SBahl biefe» Xitel» ba»

0efehauflegen/ nur pertheibigungbweife ju SSerfe ju gehen/

*) @4)0» gleich anfange fOmmt in be» Sraemul @chrift bie

älnfpielung auf ihren Xitel oor.
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UHb a&er pofltiven (-9i;(i<n(*ef4itttbidttnden i^tttten^/ Me

gu nenen Gtrettigfeitett füMten , ju entsaften ;
ein 0 w a m m

nnb nic^td aid ein 6(i)wamtn foflte feine 0c6etft fenn;

loenn ber 0 cb tv a m m / n>a^ bed 0 ci» iv a m m e d iü / getban

batte / tnoQte er fcbweigen. 9(ucb behauptete er Mefen (fba-

rafter feiner 0ebrift anfangg febr gut; in bent rubigften Jone

bet (Sriähiung fängt feite 0(brifi an/ ttnb man mui ihn/

ben fo hart ?Jngegriffenen, ben fo unwörbig »ebanbelten / lieb*

gewinnen unb bocbacbten/ wenn er fo gelaffen wie möglitb in

bem fdtltcbtegen ©tijle bem 8efer fagt / wie bie 0ad>e eigent-

lich iufamntengebangen habe / non welcher i^utten audgegan*

gen war/ um ihn mit 0chmach sn bebecfen. SBeiterbiU/ wo

bie fpcciellen ^efchulbigungcn wiberlegt werben / fommen frei-

lich härtere 3lui5brücfe oor; Sraömuö erflärt j. ju wie*

berbolren STialen baö für S3er läumbung/ für unper*

fchämte SJerläumbung/ wad i^uiten ibm tnr 8aft

legte
; aOein wenn er ftch barüber rechtfertigen fonnte / fo fann

ihm biaigerweife fein Sfflenfch biefe Siuäbrücfe uerbenfen

;

war nur in ber Orbnung/ wenn ber gerechte Unwille über

unoerbiente SSorwürfe fich in folchen ^uObrücfen audfprach

;

bie 0chrift Üel barum noch nicht aud bem ISharafter eineg'

©chwamms/ weil fotche S:a^‘ationen ber i^uttenfchen

93efchulbigungen oorfaraen. ^n Slnfehung Pieler $unete hat

ftch ferner ^raOrnuO ganj befriebigenb gerechtfertigt/ wenn

man nur bie Snbiotbuaiitäi beg @ r g g m u g / bie oou u 1 1 e n g

Slaturell fehr oerfchteben war, bei) ber ^eurtheilung in billigen

Knfchfag bringt; i^utten hätte freilich in manchem SaQe

anberg alg Sragmng gchanbelt; aUein baraug folgt nicht/

bab beg Sragmug S>erhaiten oerwerflich war: er fonnte

barum hoch mit ftch felbji podfommen einig fepn / unb nach

feinen 0runbfähen burchaug rechtlich hanbetn. SBenn

Sragniug/ in pertraulichcn Unterrebuttgcn mit gletchgeftnn*
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ten t^reun^en ter Siteratur/ (inetf i^oo^ftraotend ttn^

fdiur 0(f(a«n fpcttcte , unb oUa(t($t fagte / tag er loiinfcbe/

fie mSgeti ibren »erbienten 8ob» befotmneBr fo banbeite er

barum nicbt ineonfetiuent / menn er btefen i^erren ^e(e<)ettt(i<^

einen böflicben 3^rief fdbrieb , nnb nicht gern mit ihnen in

Öfentlicher ^einbfchaft (eben moOte; anch fonnte er feine

^tennbe im (Bertranen aufmnntern; biefe ^einbe bed guten

0efchmacfd in befämpfen > unb hoch nachher an ber 3(rt , mie

fie biefe Obfcuranten befriegten / Slti^faKen haben ; er fonnte

ffch an einzelnen ^Briefen ber bunfeln iblänner et^

gBh^n/ nnb boch bie ganje 0amm(ung anllil^ig fiuben; er

fonnte bem Shurförfien ju 9i?ahn} in ber i^anbfchrift man«

ched gerne fagen/ mad er fich boch ungern öffentlich nachreben

lieg / bag er ti gefagt hätte ;
er fonnte unter vier Singen non

einem päpglichen 9tuntiu^ ba$ Urtheil fällen / bag er ihm nicht

piel 0ute0 }Htraue/ unb boch gern mit ihm in gittern 93er«

nehmen bleiben. SBir »ollen ihn bamit nicht non allen 6chwü«

chen beö Sharafterb frenfprechen ;
er mar nngreitig für feinen

91uhm nnb für feine DSnhe manchmal )u ängglich beforgt;

auch er bezahlte bep allen feinen 0etifegooriägen an bte üRenfch«

heit ben Xribnt ber UnooUfommenheit; aber nnr bie 8eiben«

fchaft , nur ber 93artepeifer fonnte ein fo greOeö ^ilb baoon

emmerfen^ mie Jütten in feiner Sppognlation ; unb man

logt geh gern non @radmuö nberjeugen/ bag ed mit allem

(ine etmaö anbere 93emanbtnig hatte / ald mie ed oon i^utten

mar porgegedt morben. 6chmerer mar für ihn bie 93ertheibi«

gung feiner 0eftnnungen/ bie $utten pon öden @eiten in

Sinfprnch genommen hatte , unb jmar and bem fchon angefuhr«

ten ©runbe » meil pon bem / mad in bem ^nnergen bed menfeh«

liehen ©emüthd porgeht/ geh feine materieden 33emeife geben

lofFen. 3Ber biefe 0chmierigfeiten nach ihrem gonjen Um«

fange ermägt/ mirb gemig in bem baranf geh bejiehenben
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Steile btr (Sradm ifc^« n €c^rift manc^ed }u (eiuunberit

{inkn
; namentlich iil ihm bie iBcetheihigung $)Cden ben 93or<

tnurf bed ?leibed attiSnebmcnb gelunflcn. Unb ba iputten

in bem testen SbeiU feiner 6chrift alle Kräfte feinet ®eiüetf

jcfammeU batte / nm feiner ©gpofinlation ben ooQen Sia^btutf

SU ({eben; mie mugte bagegen @ra$muö/ ber angebliche

geinb be$ Unangeliumd Sefu €brifH , gegen bem @nbe feiner

0chrift fo nortrcflich aOe ^egiüer eined erleuchteten 9ietigion$->

eifert anjusieben/ um feine beffere 2)enfart su bewähren!

Unb wenn in ber 93erbergung ber £unfi fich bie 5funü

beö SHeifterd seigt, fo bat ftch Sradmud gewi§ hier aI4

SRei^er bewiefen. SSie fnnfUo$ iß aDe$ gefchrieben / wie gans

ohne @pur non Sinßrengung/ bennabe gans tn ber @prache

beö täglichen Umgaugä! SBäbrenb u 1

1

e n aOe Fracht ^ allen

0lans feined @tniö entfaltet; fo iß bagegen ben Sradmu^
aüed / bem äußern 9tnfeben nach ; gans fchlicht / unb hoch ifl

bad 0an$e mit £unß sufammengefebt.

?lber ; unb biei iß bie ^ebrfeite M Urtheilb / bie 6chrtft

iß nicht bloß 6chwamm. 9So frenlich |>utten genannt

iß / ba gebt er noch / ben Umßänben nach / stemiich anßänbig

mit ihm um ; er oertbeibigt fich nur gegen ihn , unb entfräf«

tet iputtend Slnflagen ; wad smar nicht ohne S^efcbämung

.^uttend ablaufen fonntc; jeboch immer noch burch ben

ß)rang ber SRotbwebr ftcß rechtfertigen läßt ;
aber bie bitter«

ßen unb beifenbßen €tcllen fmb nicht bie; in welchen er

ihtttten nennt; fonbern bie; in welchen er nur unter bem

SBaßer gegen ihn sn SBerfe gebt ; inswifchen unoerfennbar

auf ihn anfpielt. IDiefe 6tellen fmb nl ch t b l o ß 6 ch w a m m

;

ße fmb ßrenge Flügen beü übrigen ßttlichen Serbaltenöi^ u tt e n ;

^roßitutionen feinet Sbarafterd / IBergeltnngen bed iSÜfen mit

IBöfem
;
nach bem !Ratnrrechte waren biefe SRetorßonen smat;

bch ooraudgefehter Sß^abrbeit ber €ache / erlaubt; ^radrnnd
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fonnte bem alö fdn<m ^cinbe/ ttd)tU6i

tbnti, tvo er fonnU/ nenn er nur Ben ^rr SSabr^eit blieb;

flUcin fie fallen wibrig o«f in ter ©cbrift eine« ®?annc3/

Der non bem eoangelium 3fefu nnb non bem ©eifte

3efu fo manebtö 0cböne nnb ©obre fagtr unb an 8ntber

nornebmiicb bad ausjufepen b«/ bai ber ©eift 3efn nicbt

and ibtn }u fpreeben fcbeine. ®ie bofen 6teüen/ bit wir bicr

im Singe hoben / mären S3eleibigungen, bie in ball S3lut geben/

unb nnoerfobnltcbe Seinbfcbaft jur goige haben. @etvi§ hotte

i^ntten/ bnreb feine rohe ^ebonbtnng beo ©ro^mud in

einjelnen 0teQen feiner @(btift, biefe Sin^fälle verfcbnlbet;

aber er fcbrieb eine Q^EPoitulation/ ©ra^mu^ hingegen

nonnte feine 6chrift einen 6chn)amm/ machte alfo gröfere

Slnfpruehe auf feinen S5enebmen ; barum ifi er auch bttr ^renger

{u beurtbeilen,

6obann i^ feine 6ehHfc nicht frep pon 0opbifte«

ttveii/ nnb biefe fommen immer ba vot/ wo er fich nicht

gnt }n pertbeibigen wufte/ unb wo er hoch glaubte etwon

fügen ju möffen
;

er ifi auch on folchen Stellen immer furi /

oin entfernte er fich gern Pon einem Orte/ wo en für ihn

nicht recht geheuer würe; er bricht gern mit einer wibigen

Kntbitefe in einem folchen Solle ob/ unb gebt }o etwan an«

berm über, ^inen Saunet lüft er gonj unberührt / unb man

fann annebmen/ er höbe en für ban .^Ifigfie geholten/ ihn

mit PöOigem 6tillfthweigen }U übergeben, ©n iü bie 6teäe

ben Striefen an Sour in/ worin er melbet/ :l^ntten fen

wenige Soge an 99ofel gewefen. iDoch fonn mon füglich

biefe fchwachen 6teOen ber ©rodmifchen 0chrift mit bem Un«

ffottboften in ber i^nttenfchen 0chrift aufgeben laffen / unb

fogen: SSenn in bem 0ch warn me nicht aOeb ben Sieefen

auaiöfcht/ fo trifft auch nicht alleö in ber 95 efch werbe«

.fchrift; bie $ortehen mbgen fich in bie .hoffen bed S^roieffe#
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9(uct) in «nftbtinö bcr ilac^ficfctcn <2>tea«n fann

litö lier «ine t>ero onkrn pj<l oorrnrfen; 6et)öe Xtieil«

()4b«n «inanb« fe&t fjjijjige 6ac^en gtfagt/ unb eraömn*
i(l gmig ni(§t hinter ipntten jutwcfgeHuDcn.

3n fin« 0t«U« {>at fjci> aucö erttöjnnd gegen l>ie Sut^er*

f4>e ^Jttrien fe(>r übereilt. Sr unterfc^eibet frenlicü fonjl aroi.

ft^en moblbenfenben / »eriMnbigen/ gelehrten Slnbüngern

ßutber« nnb jroiftüen biogen ^artenraenfdben/ benen

c0 an eigenen 95etbienjlen fehle; er fügt auöbrucflicö , bag er/

unter ^reunben fotnobl ald unter @egnern ßutherU/ Slianner

fenne / bie er fehr bot^fchäbe unb liebe / nnb bag er nieman.

ben barum feine Sreunbfehaft entiiehe, weit er ßutbern
»oblwoUe, fo wie er umgefebrt geh von nlemanben barum

trenne/ weil er ben ßutherfehen Steuerungen abgeneigt fe«.

Slber ittbem er bei) 0ehilberung unfittlicher Sutgeraner auf

i^utten/ s»ar ohne ihn ju nennen / anfpielt/ unb bagegen

»erfichert/ bag er gern bie aSefanntfthaft ehriglich gefinnter

ßutberaner machen möchte/ entrinnen ihm bie ungtücflichen

Sorte: »ßuther aner fehe ich toohl/ aber (^oangelifche

feh« ich nicht , ober boch nur fehr wenige.“ ®iefe Sorte /

einsein aubgehoben/ waren bem Sradmug fehr nachtheilig/

weil bie ganse Partei) SutherMe alb eine enorme S^eieibü

gung anfah. Sir fagen aber wohlbebüchtlich : biefe Sorte

ftnb ihm in her i^ihe/ alb er eben eine ber betlTenbgen 0teUen

gegen $utten fchrieb/ entronnen. ®enn bab lag ni^t

In feiner 6eele / bag eb wirtlich feine ober nur üttlTerg wenige

chriglichgefinnte Slnhünger Sutherb gäbe; er fpricht im @t»

gentheil anberwärtb von achtungbwürbigen ßutheranern/ unb

felbg oon ßuther fpricht er ben allem/ wab er an ihm anb.

Sufehen hot / mit Sichtung
; er oergag geh nur hier ; er hotte

einen i^utten/ einen @ppenborf unb ^nbere, bie nach

feiner Sennung ein loctereb tebeu führten unb geh hoch iu
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ß(rf(($t<rii bcr rtinttt 8<^r< aufivarfdi/ im

ttugc/ feilte t)t(f(tt^reltgiöf(y (<?rtü(tc^9e|innte 3}lenf4)(n ent^e«

gcgdi'/ un( looUte lagen: „ 9)erti:etttger ber reinen ü‘ei>re>

tnie jene / &ie in @ct>enfen un^ ben 3ecbge(agen auf ben $ap|l

fcbtmpften / unb auf Sutberd SBorte fcbtoiireu/ gäbe eb n)o(

viele/ toirflicb heilige 0eelen hingegen fänben-fieh beinahe

gar nicht bruefte fich aber in feiner Slntiihefe fo aub/ alb

vb ef faü lanter Itiberliche , anbfdmicifenbe / unfmlich lebcnbe

Slnhänger £ntherb gebe / alb ob menigilenb er bennahe gar

feine anbern fenne. 9ür biefe 6telle hat @rabmub (ehr

bügen muffen / ob 0e gleich / ba fie in ber 9lähe beb flubfallb

oof Jütten

b

gebenbart fieht/ unb in fpeeietler SJerbinbung

mit biefem Vnbfaile oerfianben »erben mu6/ oon gut herb

grennben nicht fo fehr hoch anfgenontmen »erben bnrfie.

iSnblich i^ auch eütigeb in beb Srabmub 6chrift un»

richtig / ob eb gleich bamalb für ihn }ietnlich viel SBahrfchein«

lichfeit haben mugte; 3raniooo0icfingen entlieg 3$.

ben i^ntten nicht baruui oon ftch/ uminicht länger burch

ihn (ompromittirt jn »erben; auch »arb i^ntten nicht oon

feiner eigenen Somilie oeriiogen; unb für feine fcpofinlation

hat er oon 6chott fein ifjonorar.befommen/ »ab er.frenlich

»ol hütte annchmen bürfen; er »ugte nicht einmal/ »o fein

Süchlein ranrbe gebrneft »erben. iDoch hatten bie ®egner

beb Srabmub feine Urfache/ oon biefen Unrichtigfeiten oiet

.Knfhebenb jn machen , ba auch in :^nttenb 6chrift fo man«

^eb mit ber gefchichtlichen SBahrheit nicht fehr übereinfHmmt.

S5emerfenb»erth ifi eb , bag bie bepben {Verfechter biefer

6treitfchriften/ ben Umüänben nach / fehrmtlbe unb gtmägigt

gefchrieben }U haben glaubten/ unb auch in fpätern Sriten

,

haben belehrte / bie eine S<hbe mit anbern ßelehtten hatten/

felbfi »enn $e ihre @egner noch fo fehr mighanbelt hatten/

immer noch oon Schonung ihrer Q^egner gcfprochen.
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frirten fei}n^ unt) ^atte ^ie 9tato(tät/ i)(tn @ra0mui$ tea

Eintrag )u niac^cn , baß n ivkber mit iN auf betn alten

gug umgeben tooQe / menn er bie (scilicet fo biOige , fo ebeu

mütbige/’ nur bureb ^ocbgeftibfe ber ^rennbfcbaft- unb bcr

SBabrbeitbUebi ibni eingegebene!) espof^nlation mit gefaß^enem

6tiaf^meigen ermicbere/ unb al4 eine mobloerbiente Sncbti«

gung btb gefallen lafe. @radm'nd rechnete ftcb non ferner

6eite ebenfadb bie 9D?ä6igung unb 6cbanung / bie er gegen

Jütten beobachtet hätte / alb ein mabred S3erbien^ an/ ob«

gleich niemanb fie in feiner 6(hrift (tuben fonnte
; er brachte

nämlich bie 6teden nicht in hie Stechnung/ in »eichen er

Jütten/ ohne ihn su nennen, blutig geifFelte; biefe^teOen

foQten gar nicht in 3infchlag gebracht merbeni/ barum weif n t«

tenö 9bame nicht barin norfam; unb hoch legte er ihm in

benfelben attei^ bad inbirecte jur Satl/ wa$ er fich rnbräte/

ihm nicht vorgeworfen jn haben, weit er ihn hätte fchonen

wollen/ unb weit feine Schrift nur ein @chwamm Um
foOK. iDer Sefer wirbfbiefe (Steilen leicht bemerben, wenn

er fle mit folgenber eraömifchcn '(oelböoertbetbigung gegen

ben Ißotwurf /
' baß er arg mit Jütten umgegangen fen,

vergleicht. »Butten, fagt frabmug, bat ofenbar in

feiner anbern ilbficht gegen mich gefchrieben, aU um mich

mit ber geber in erfechcn, ba er eg mttibem €)egen nicht

thnn fonnte. 3m ©efuble feiner ^>elbenftätfe buchte er;

Craömuö if em alter, fränfUcher , furchtfamer, fchwacher

93lann; er wirb ben 3wif anfgeben, wenn 'er meine berbe

echrift liefet. iDaß er fo bachte, ließ ftch atiä ^wifen ^enfe-

rungen fchließen/ bie er fich entfaUen Heß. . 3ch werfe ihm

iiibefen in meinem achwamme nirgenbü feini Sfn$fthweifnngen

vor, bie nicht einmal feine erbärmliche ^ranfbeit ihm bat ab«

gewöbnen.fönnen/ nirgenbß fetne apiclfncht/ nirgeubs feinen
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Umgang mit lul><rllcl&tn SD?öJ>ci>cn, nirgend/ l)a§ ec fein

JBermögen ocrfct^nientnifc^ dttcc^gebroc^t / fic^ in 6ci)tiit)en

geilecft/ nn^ feine @(äuHgec {»intergangen (abe. Einern

'Seinbe werfe icb nic^t einmal toabre unb tunbbare

Saftet t)or! S)ennocb giebt tS Scatcr bte meinen (Scbroamm

hart ftnben/* ^InSutber fcbrieb Sradmub bem ä^efent«

lieben naeb bafelbc/ unb: fügte noch mebrere)T|»in}U. ^nf
bieg alleb fpielte er aber banbgreifUeb an^ ob er gleich lagen

tonnte/ er habe niemaoben babep genannt; bieg mar eine

6opt»iüerei) / bergtcicben ec ficb in 0treitigfeiten manchmal in

gut hielt; bie ülachmelt fie{»t aber htUe genug / um iumiifen/

maö baoon }u halten iil. Sie viel übrigens an bem/ mab

(grabmub bemiputten nachrebete/ wahr fet), mirb fchmer.

lieh mehr aubiumitteln fepn ; übertrieben ifi mol oieleb baran

;

hoch mag auch nicht alleb nngegrönbet fei)n; i^utten führte

0^ ein eigentlichem 6olbatenleben / unb man hat Celbligeitänbi^

niffe von. ihm/ bie einem Shell bet :)lachtebe Sahrfcheinlich^

feit geben; nur mürbe em ungerecht fein/ begmegen auf

i^nttenm ^arafter ben fchmarien 6chatten fallen iu la|fen>

btn Crammub barauf fallen lägt.

S)ie eejie ^ubgabe feiner @chrift erfchien in her erfien

Soche beb 0eptemberb 1523. (0ie benlicgenbe Ueberfehung

marb nach biefer Ausgabe gemacht/ melchc unter beb 9}erfaf>

(erb ^ugen oon Johann groben ju S3afcl oerantialtet

marb.) 3lber Jütten hat bie Schrift nicht mehr gefefen.

<Sr hefnehte oon Sürich aub/ auf 9(nrathen beb $farrecb

^ a n n b 6 ch n e g g auf her 3»tfe{ U fe n a u im Bürcherfee / an

ben Smingli ihn empfohlen hatte / meil biefer ffllann in ber

Strjnepfunbe erfahren mv/ bab 25ab ju Pfeffer» in bem

ihigen (Danton St. ©allen/ bab ihm gegen fein Uebel feine

iDienüe leiden tonnte; oon ^fefferb tarn et/ ohne ^iilfe

gefunben iu haben/ mieber }u feinem Slrite jurüct/ ber für

4

1
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(bn fein 9(r$ne9mtuel mef>t tourte , nnt> 0ar& auf ter tnec^

ii>n fcerübmt gemortenrn na*. ®raörau« *)

r

am

29. 9(u^uü/ na* Slnbern am 31. Siuäuil/ na* i^ottinger

am 1. 6eptcmi>cr 1523; ^afel^fi tvari) er au* ftc^raben; man

findet aber fein @rab ni*t rnepr. Ob eppenbarf tie

lebten 6*ulben be8 Verdorbenen, bie etroaS über isoöuiben

betenden; bejablt babe^ bn i?)tttten auffer einer geber nnb

einigen Vü*ern unb ig)anbf*riften ni*w binterlaffen bat; i^

«ngemid; ba man nirgenbö Uat d<bt/ bai nnb wo ®ppen*

b 0 r f bie jwepbunbert ©ulben ; bie au8 bem ß*tffbru*e betf

$uttenf*en Vermögend no* übrig bleiben foUten; wirfli*

gehoben; nnb bad er biefe 6*ulben bamit getilgt habe.

®ie 9la*ri*t pon fenttend Stöbe raudte in bem @e»

mütbe aller / wel*e feinen ©eniud bewunberten unb ald greunbe

ou* feine portrefli*en ©emutbdeigenf*aften fannten unb

liebten / webmütbige ©efnbie erregen ;
au* @ r a d m u d ; foOte

man benfen ; hätte babnr* in Straurigfeit über bad ^infäUige

felbd ber mit ©eidedfräften am rei*den audgedatteten Vlen-

f*en oerfebt werben muffen ;
man foDte benfen / er hätte fi*

nt*t enthalten fönnen/ ungea*tet alled VorgefaUenen audiit»

rufen : „ @d tbnt mir leib um bt* ; h<td bu fo frühe unb in

fo traurigen Umdänben derben muffen?“ SBir wiffen iniwi*

f*en nur; bad er bem ©oeieniud am 25. September 1523

^ttttend Stob fo anjeigte: »s^utten bat am 29. 9(ngud bad

3eitli*e perlaffen; bur* feinen Job h«t mein S*wararo

einen groden Sthe« föned «mtebenben perloren.“ (!)

sVad Jütten ni*t mehr thnn fonnte; glaubte Otto

*) 9ud Srtinben; bie »eitet unten ootfommen/ biilt ber Verf. bte

Stngabe bei Cradmu* für bie wahrf(htinli(hd( nnb gtaub*

WHrbigde.
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bet «rtcbberigeSCrat,

fd!)nlbig }u f(Qn; tr beantroomte Ui Sra$mu5 6cbrift^

nnb mUg tbm aOerbingiJ einige Unric^tigfeiten nach; naeiit

bie @cbrift jeiebnet jtcb boeb tnebe bureb ®robbeiten oud; unb

mar 95rnnfe(d berSiann/ ber einen Sradmnd fcbniüben

nnb mit Ungeiogenbeiten überbüufen burfte ? 9Ba4 man fatmt

an i^ntten ertrügt/ ift noch meniger an einem mabrfebein»

lieb bamalg noeb jungen Sllanne ju bntben/ ber in ber 3n^

febritt an üfrasmuö fagt: j,6tbilbere mich / fo »ie ti bie

M beliebt 1 i£)u fannü micb fanm fcblimmer fcbilbem ^ alg mie

» eine» ungelebrien SDlann , ber feinen Stuf büt / unb nirgenbg

'übefannt i(l/ unb mie einen 0iinber, iDafür mi(I icb

»aueb gebalten fet)U/ unb bad bin icb. 9?ur baS

»gebe icb nicht }U/ bab bu micb ober irgeub jemanben/ beut

t) baö Soangelium am joerjen liegt ^ einen geinb bed Soange^

toüum^ nennen.“ Unter ber girma eines gifererS fnr bie

neue&ebre/ eines eoangeiifcb gefinnten Sbrifien glaubte er alfe

einen SWannemie (SraSmuS halb »ie einen 6cbtilertnn6en

bebanbelH/ halb als einen bbarifüiftben i^encbler lüilern |tt

bürfen! 5118 ein ®efenner Ui Sutberfeben ©lanbenS glanbte

er ficb berechtigt/ ben |>uttett noch im ©ebirapfen in über*

Ötto OrnnfflS »ar in ber Äurtbaufe beo SPlafuj ein iölßticb

gereefen , botte g» wenige Sobte »oe bera Sluäbrucb ber gebb<

}wifd)en Butten unb eraomno in ffrenbeit gefept/ unb

norf» etragburg begeben/ wo et onfongä an bet ©ebuie

S)ienge leigete / ba er »egen fcbnacbet ©ttmmt junt $tebigetf

nicht tflehtig »Ott foÄtet fiubirte et noch bie SWebitin/ unb bto*

thooirte olb älrjt im Saht I530j in bet gofge begob et fid) liUcb

iBern/ nnb ilntb bafelbg on bet ©tüUne om 23, Stob. Ü34,
©ein @eburtbiabt iö bem ©etf. nicht befanut ; et rtat aber fefie

»ohtfcheinlicb noch ein iunget SPlann/ alb er nub her Äaribanf»

entiioh.
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fiiettn. (Si lürfte not an bcn ((i)ben $anbfc()Hfiten genitg

unb (ine Uebetfe^ung (er iUntwort entbehrt werben

fbnnen / obgleich einjelne 6teIIen berfelben gelefen stt werben

bcrbienen. SBer fte fennen jn lernen wnnfcht / mag fte in ber

Urfchrift lefen; iie ifl einer 6(hott’fchen Muögabe ber

l^oftnlntion unter bent ITitel: Othonis Brunfelsü pro

Ulricho Hutteno , vita defuncto, ad Erasmi Roterodami

spongiam responsio, angebängt. Sange/ fagt ihr ®^faffer/

habe er angefianbeu/ ob er i^utten/ feinen ^reunb/ ver<

thcibigen foQe; Snther unb ÜJielanchthnn hätten bafür

gehalten , baö %efie wäre , ein oöQiged etillfchtneigen über

bed (Sradmud 0chrift }n beobachten (bieü wäre auch gewi§

bad ®efcheute(ie gewefen); nachher hätte eö geheißen / ^>er*

wann oon bem i&udfche arbeite an einer Sintwort; ju«

leht hätte er ju 9^afet gehört/ ®radmnd fage/ wenn

Irgenb jemanb fich hören ließe/ fo würbe — Otto asVun*

feU e^ fenn (Sradtnud hätte inbiefetn ^atle feinen SOlann

gut unterfchieben ! ) ;
hieß hätte ihn benn enblich suleht bc*

ü^bmt/ bie Sebcr ju ergreifen/ ob er gleich lieber gefehen

hätte/ wenn iewanb aufgetreten wäre» ber bem t^utten an

Serebtfanifeit gleich fäme. Sraötnutf glaubte in}wifchen

anfangs, fein alter ^reunb/ non bem S3uöfche/ »on bem/

ber 6age no^ / eine Slntwort auf ben 6chwamm erfcheinen

foUte/ hätte ihm biefen 6trcich gefpiett/ unb/ um fich un«

fenntlich iu machen , theild einen fremben / vielleicht fingirten/

$iomen »orgefchoben / theilfl fchlechter gefihrieben , alö er fonjl

jn fchreiben gewohnt wäre

;

hierauf läßt fich fchlicßen / baß bie

Sitelfeit ben iungcn r u n f eU hier oerblenbet hat ; S r a 0 nt u f

hat wol bamald noch nichts oon bem @£>J^arthäufer 0 1 1 o r u n

«

f e 1 6 gehört
;
man machte nur vermuthlich )u $afel biefem fungen

SÖlanne bei) feinem ^efuche in biefer 0tabt baS (Kompliment/

SrasmuS awartc/ unb fürchte vielleicht gar/ eine $lnt«
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»Ott von t^m / aM von einem talentvollen Slanne ; bev ben

i^utten bejfer ald fein Stnberer ju vertreten tviffe / unb

Srnnfeld glaubte treuberiM/ er fev in SraSmud Sittgett

fcbon ein bebeutenber 3Rann; bieg ifl um vielem tvabrfcbein«

lieber/ ald bag ^radmuö gefagt babe^ wenn einer gegen

ibn auftrete/ fo fev efl Otto »runfetfl. ®alb erfuhr in*

{mifcben Sra^mud/ bag tvirflic^ ein junger @etebrter Nefet

Slametu; iu @tragburg lebe/ unb biefe Stntivort gefebrie«

ben habe. Ibieinerö bemerft ben Srtväbnung biefec 6ebrift/

xSradmud bube <i nie gewagt/ fie }u beantworten.“

6o viel ^erj bürfte man ibm tnbeffen immer jntrauen
;
aQein

er hielt eO mit 0runb für geratbener/ öffentlich feine ^unbe

von biefem Stngrife }u nehmen/ um bemfelben nicht baburch

eine grögere SBichttgfeit ju geben / jumal ba in ber Flegel bie

2?erfajferiß(cher 6chriftcn burch bie grobe unb infolente 93e-

hanbliing eined berühmten 3J7anned / fo wie ennifche SReeenfen«

teu/ ftch einen !Ramen machen wollen. 0radmu6 hielt e^

wahrfcheinltch unter feiner literärifchen Sßürbe , fich mit bie«

fern jCtopffeehter einjulafen ; auch hätte er fich burch ^eaut«

Wortung ber 25runfelö’fchen (Schrift nur neue Singriffe ju«

gejogeni/ worauf fich S5runfeU bad grögte SSergnügen

gemacht buben würbe , unb gegen folche SInfäUe fonnte weher

^aifer noch S^apff ihn fchühen.

awöchte übrigend , wer ©treitfehriften su fchreiben (ich be-

rufen glaubt, erwägen/ wad wol bie Slachweft, wenn ein

0Eemplar feiner @chrift ihn fo lange überlebte, nach breh

Sahrhunberten bavon uvtheilen mügte! IBalb fann ber

angreifenbe, halb ber fich vertheibigenbe ff heil / }umal heut sn

Hage / unter feinen Beitgenoffen mit S?eQhülfe einiger Bort«

führer in Unterhaltungdbiättern unb gelehrten Beitungen über

ben ®egner einen unbilligen (Bortheil erhalten; aber bad un«

befangene S^ublic um ber unterrichteten (Rachwelt lägt fich ba«
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^ur(^l nicöt «le^r täufc^en ; fte ^ffler tmt mit*

(li?c^«ner; «nb Untecbt/ 6cfeulb unb «nfd^uu^, b<rf

^tÖ§ere SRcc^t unb baß größere Unrecht liegen offen bor iber

nnb ffe erfennt jebetn > loaß er oerbient

5lucb lehren btefe ©treirfcbrifren j wie nacbtbeilig jebem naß-

geieicbneten SDlgnne bie untergeorbneten aRenfcben werben fön»

nen , bie ftcb an ihn anböngen / um / fo ®ott »Ul , mit ibm

auf bie 9l«cb»eft ju toramen. ßeicbt famtneln ftcb um oor»

}ugliebe ®ienfcben eine 3lnjabl oon Ueutm / bie ibn beraucbern^

unb ibm ugaufbörlicb ihre ^ulbigungen barbringen; bieff

machen ffcb ein ©efcbäft barauß i jenen allcrleu SHacbrichten }u» -

jutragen/ fte gegen Slnbere einmnebmen / ihren fleinen Selben»

fchaften unb Siteifeiten }u fcbmeicbeln / ffe gegen ihre ©cgner

an*urci<en > fie allmäbUg ju ipauptern einer 6ecte ober 'Porten

}u erbeben/! unb fie bann immer mehr iu oerjärtein unb jn

berberben. ^)utten batte foiche Smifchenträger unb Obren*

bläfer ; ® r a ß m u ß batte beren noch mehrere. <5olche fub»

ttiterne jJJlenfchtn/ bie fich burch fich feibft nicht geltenb jn

machen »iffen / bie / wenn fte nicht einem berühmten 3Wanne

nachi't»tächtn unb bie ^ofannen feineß Slnbmß würben ; fein

SDJenfeh bemerfen mtltf unb bie unter bem ©chube feineß

Jlamenß (ich einbilben / arrogant gegen ^erfonen feun ju bür»

fen benen fie foum wertb finb bie SÄiemen ihrer ©chühe gn

föfen / fmb Scannern biefer 9lrt tu allen Stitt« fchäblich / wenn

bie ©chmeichelenen biefer Seute ihnen noch nnb nach jum ^e»

lürfniffe »erben / unb fte benfeiben iuiem einen folchen @in-

ffuß über fich geffatteu/ baü fte julebt/ ohne baü fte eß »iffen/

von ihnen gani beherrfcht »erben ; vorjüglich fchaben fte ihnen

Aber bann > wenn biefe außgejeichneten £0länner mit anbern /

»eiche auch eine gewiffe garten bilben fönnen ober wirflich

gebilbet haben / ober auch mit folchen / bie / auf eigenen 5«^««

füuer ''^gfieh bebütfea^i in ein gefoannteß s?er<
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foBimen; batiti »erUlten jene U iittw« 1« faiW««

64>ritte» ; »erfc&limmtrn 4>fl6 fiM< SJerMItnii ooti Jage itt

läge / erfeitjen fie gegen biejenigen / mit benen fU beffec rtSten

ficö iu fe$en / bringen ihnen »on allen ©eiten her Slacftrich*

ten / non benen immer bie ^>Slfte nnftattbaft ift / fahren fle auf

Sbeenoerbinbungen , welche neuen 3lrgwohn in ihrem ©eniüthe

erregen / nnb fchären bo6 geuer her ft«« *«

löfchen/ immer wieber »on neuem an. ®aher entliehen oft

UbenölängUche geinbfehaften jwlfchen ooriiig liehen OTenfchen/

hie lieh wol noch einanber »erflehen nnb mit einanber oufl»

föhnen würben / wenn nicht onbere / gemeine fllienfchen fle iu

heflünbiger (Entfernung »on einanber hielten , ober fle ju geinb<

feligfeiten aufwiegelten/ welche eine Sieberaudföhnung betinahe

tinmöglicn machten. ^>ier gilt aifo bod SBort jeneö 3Beifen

:

®er ig)immel fchühe mich nur gegen meine greunbe (SBer*

ehrer/ Stnbeter/ 95ei)lflufer / ^JartengenolTen) ;
mit meinen

geinben will ich fchon fertig werben!

®och bie gehren ber ©cfchichte gehen fletfl für bie gotge-

seit verloren. @d wirb alfo immer i^uttenl unb @rad«

m u d f

e

geben , bie fleh mit einanber veruneinigen > unb ein«

anber ouf geben unb STob befriegen; im Kriege werben fie

immer einanber unb noch mehr ber Slachwelt flJIöflen gebe»/

weiter gehen , old fle foUten / unb old ed fing ift su gehe» / in

ber ^)ihe fleh »ergeffen unb bem unbefangenen 95eobachter ©toflt

ju gerechtem lEabel geben
;

auch werben fle fleh burch ihre

nächflen Umgebungen immer oerjiehen unb »erwöhnen lofTen/

unb nachher für bie ©chwächen / m benen fle fleh »erführen

laffeu / empftnblich büien muffen. 6o gefchthe benn ber SSiUe

bed ©chicffald / unb ed werbe jebc anbere gehre / bie fleh noch

aud biefen ©treitfehriften abUiten litfle/ unterbrüeft! deiner

foU/ wie ed fcheint/ burch bie Xh«heiteu feiner SJorgönger

flüger/ fonbern ed foUen immer neue Jlhnrheiten begangen/
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udb jeber tMir bi>t‘<() bte Sbotbetten/ bie er felbft begebt i

uttb buTcb bie empftnbiicben folgen berfetben geivipigt »erben,

(^leiebivobi wirb jeber/ ber e5 gut mit Zubern meunt/ unb

ihnen bie SBeiöbeit fo moblftU mie mögiieb möchte jufommen

laffeu/ ivenigüen5 feinen ^inbern unb ^reunben iurufen:

^inber/ ^reunbe/ »erbet burch frembe gebier fluger unb

erfparet euch bie Xborbeiteu/ »eiche Sinbern fb tbeuer iu

Heben gefommen fmb!

1 -I !;!

v" C J •

'
•'* J.-'iCf '

.

r*'öi<

' y

* .T . r. ',ij,

ly.fi- > r> ;

:i; Ilfftuci/f' J i?i>

Air ft .
^

j U ' i
•

Digitized by Google



' it

9T « « f (6 1 1 f t.

Mtf« 9Iofr<i(! (cDiialit Mon «» tinim JitK gt<

fc^rUben »at/ «ntbecft« Itt SJerfificc tioc^ bie jrneote auö»

gäbe ttt Sroümifc^en 6elbüDmbeibiptt3 / rotiert eben«

falltf im 3 . 1523 btD Jriben crfcbieti/ utib baö aUcrfiDÜr»

bige bat/ ba$ Sradmud in bcrfelbtn bie Bucignung an

Broingti wcglitß*)/ bagegen in biefelbe eine SBorrebe

einriiefte/ ivcicbe bie erfie Sludgabe nicht bat/ unb bie bef<

»egen noch in einer Ueberfebung auf ben 6cb»a»m fotgt.

Sradmub neranüaitete biefe {toente 3(ujgabe unmittelbar

nach ber Srfcheinung unb 93erbreitung ber erfien Slubgabe/

»onon> bie (Sconplare fich aufferorbentlich fcbnetl vergrifen

haben mßffen; benn bie IDorrebe füngt mit bemfelben ®eban«

fen an/ ben er in feinem am 25. September 1523 gefchrie*

benen Briefe attdbrueft/ »irb aifo vermntblich entmeber noch

im September bcffelben ^abreö , ober hoch in ben erilen SBochen

be^ Detoberö gefthrieben worben fepn JDer Serf. betf »or-

liegenben Sluffabeb fann nicht bergen / bab er gewunfeht hätte/

(Srabmub machte biefe SSorrebe nicht gefchrieben haben.

,
*) $flt oieDdait Swingli in feinet ^JriBatantnjort auf bie ßueig»

nung Dem @ r a ä m u 0 etiva$ Unangenebme«! übet feinen Sthnamm
gefngt/ unb iß groOrauS emrßnblid) botöber gereorben? Ober

iß ber ®runb ber 'Begtoßung biefer Sueignung barin {u fuchen/

ba§ grnOmuO ße mit Sßücfßeht ouf ben no(h lebenben

$utten gefthrieben batte/ unb $utten nun tobt war? S)«0

lebtrre iiebt ber ßletfaßtr oor.
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Cie fd&eint l&m in eine« fUinlfcften Seide geWrieBe« tmb be§

berübtnten Snanned unwürtig ju Jütten mar nun

tobt / tinb €ra5mu5 mnite/ bat er tobt mar. sr'ar«m »er«

folgte er ibn benti’ nun noc^ mit tmebler 9lacf)fgcbt ? SBarunt

matte er nnn no(|) einmal audfäbrli4) feine Rebler auö? 9ßie

fonnte er fo günilicb »ergeben/ baf et ble SSorrebe einer

64>rift fcbrleb/ meicber er ben titet: Cebmamm/ gegeben

batte? Unb mie fonnte er nor einem publicum / in meicbem

eö geute genug gab / bie im 6tanbe mären / feine Cebrift ju

beurtbellen / in biefer SBorrebe fo niet SRßbmenö »on feiner ge*

gegen jputten bemiefenen SDIä'figung/ oon feiner ecbo*
nnng beg »ormoligen Srennbeö macben/ moburcb nun/ ba

^)utten nicht meijr lebte, ein Jbeit feiner Ccbrift für bie

übrige 2BeIt unocrdonblicb gemorbcn märe, meil, tiacb feiner

Stbficbt, bieü blöd bem Butten, um ibn oon feinem Un*

rechte }u überjeugen, um Ihn, ben feblbaren Jfreunb, mieber

}u geminnent gefügt fenn foflte? SBer biefe SSorrebe, mit

Cinficbt in bie Cache, liegt, fonn fie ,in biefer ^>inficbt

ohne UnmiQeu nicht lefen. Unb mag foU mnn ju btr 2J?iene

ber ©teichgültigfeit gegen t^utteng Singriff fagen , ber, nach

feiner SJerftcherung
, jmor bem Jütten felbil, ben ®iffen*

fchaften , ber Cache ber ?tetigion unb bem Stufe ber teutfehen

©eiehrten äufferd nachtheitig mar, ihm felbft hingegen, bem

Slngegriffenen , nur febr menig fchabete ? güdt fieh bag Slffec*

-tirte biefer ©leichgültigfeit »erfennen? ©emid mürbe ®rag*
mug oon feiner ©leichgültigfeit gegen $)utteng Sgpodula*

tioti meniger gefproehen haben, menn biefelbe in bem inner*

den ©riinbe feineg ©cmütbg ihm glei^güliig gemefen märe.

Slueh bie mit halben IDrohnngen oermifchte Cprache ber

9 riebfertigf eit, bie gern ignoriren, oergeffen unb ju*

beefen miß, bie Cproche beg Sleutralen unb Unpar*
tepifchen, ben bie Cache roeiter nichrg angeht, unb ber
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tinr (itttm SlergernifTr einttidt <in OEnbe ttuicbett wi((^ tvdl

bereit^ genng unb äberfletius gerafct looeben

fep/ nimmt ficb in feinem SRunbe ttmi fonberbar <tn^/ meil

fte mehr ber ^unfi al0 ber 9latnr ongebbtt. ^Darin bingegen

mn§ man ibm noUfommen dteebt geben/ nenn er ficb gegen

ben Sl^ormnrf nertbeibigt/ ba§ er gemig er^ naeb ^ntt.enä ’

Xnbe ben ^ebmamm gefebrieben habe/ »ei( er bange ge»

mefen fen / ber (ebenbe £ome mi^ebte ibn notb vaOenbtf ler«

reiffen / fobalb er fub nnr rubre. 0a$ Ungattbafie unb 92icb«

tige biefed aSormnrfd bat er in bad beQelie giebt gefegt / unb

}um Ueberfittlfe fönnte man hier feine Unfebulb febon and ber

3neignung bed @(bmammg an 3n>ingli bemeifen/

bie efenbar vorau^febt/ bflg er fürchtete/ tuten fönnte

ibm noch lange genug leben unb notb grogen 6cbaben }ufu«

gen. SÖeniüugg fann man auch an$ biefer Sorrebe ben S o b e b*

t a g $ u 1 1 e n ö mit grögerer 6icberbeit begimmen. !Die 0eg«

ner beb S r a b m u b wollten bebanpteu/ er bube feinen 0cbwamm

erg nach |)uttenb Sobe gefebrieben. SBenn fub nun ba*

matd hätte bebaupten laffen/ bagf>utten am erften6ep«

tember gegorben feu/ fo war bem (Sradmuü biefer ilebei«

tag nüblicber al^ ber neun unb jwanjigftt ^uguft/

weil er ed um bret) !lage weniger wabrfcbeinlicb machte / bag

er in fo furjer 3tit niit bem 6cbwamme unb beffen Stbbrnefe

habe in 0tanbe fommen fönnen. 0a er nnn aber goui be«

gimmt erflärt/ i^ntten fen am neun nnb iwaniigften

gegorben/ fo wie er bafelbe au(h an ®oeIeniuö gefebrie-

ben batte/ fo ig in ber !£bat nicht abaufeben/ warum man
'

ihm, bem 3titg<noffen/ ber bieg faum einen SHonat ber«

nach öffentlich behauptete / bi<tin nicht glauben fodte / ba er

ein grögereä Sntereffe batte; ben flobe^tag weiter biuaud

iu febttt/ aU benfelben au feinem SiachthtK«/ baö ig/ auv
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SBtrftärfimg iti örtDocö« / 2>a6 er fceit ©tlWÄmm «ft nadj

- feined ©egneri gef(t>ri<6eii (fah/ noc^ nttt Itr« Soge

frft^« otiäögefet«. Uni» nun trete ber 95«foffer o& / unfe fcer

8ef« »ergleicfte feI6ft/ u»oö i^ntten uni» ®raömnö gegen

einouDer gefc^rie^en l»ai»en/ mit bcm UrtleUe/ Dod li>ter ü(»e«
'

^evDe @((trifun gefädt »ar^ ! ^ .

et
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©efiberiuö

(Ulrichi ab Hutten cum Eragmo Roterodamo, presbytero,

theologo, expostulatio
, gebrucft in 4. }n GtragHrg ^9
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‘

Digitized by Google



Digitized by Google



i

63

Ulric&ö »on Jütten
S3efd)wertefcörift

0(0cn

(gtaömuö i)ou 3loterl>am/
$ri(ftct unb 2:()cplo0cn.

Ulrich »on Butten Siitter/ an eralm»^

t)ort 9?ot<ri>ara**)/ ten J^eologe».

(Sradmad/ fc^eint tir t)oc^ aamä(>(id ein £ic^t

tarüfrcr anf^ngc^ea/ Dag ti mir fctimcriUc^ m<D( tDun mugU/

»ad anct> nnfert gemrinfcDattUcDw SrennDe Suffcrft Da« ge*

funDen Daben/ M Du roicD/ ald icD vor einiger Seit ju

S3afe( roar« von Deinem 3(ngeitcDte iurticfgeflogen Dati

Dag DuD smar gegen Sßerf^ieDene anf verftDieDene SSeife ge*

Änffert/ n»/ »ie icD Denfe, Dieg betragen )u entfeDnlDigen;

in (Ergannen fe^t aber Die SrDicDtung / Die Dn Dir in Diefer

/

*)ttIri<b,»on J^utten warb auf D« Sutg ©tecfelbetfl

b(9 Sulba aebobrm am so. (si.) 9tpn( 14SS/ unD garb auf

Dfc 3nftl Ufenau im ^uxfbnUt am 29. Stugug i$ 23 .

**) CraOmud oonSXoteiDam narb augrt berSbe gebobtrn an\

S7 > (ssO ;Octabet 1467 / unb garb tu Oafcl tu brr 9?a(bt

»om II« auf Drn n> Suüul isjd»
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^infic^t to einem i&mfc nn einen gemiffen ^nuvin*) er«

lau^li/'iier mir / fogar getrueft/ non meinen ^afeler $reun«

ten sugefanbt mari». ^Dn fc^rei^^ nämlich fo: „Jütten

M hielt fich hict toenige i^age auf. ^eher er hnt mich/ noc^

»ich h«6e ihn hefneht. Sch mürbe inimtfehen ihn nicht ah-

» gemiefen* hohen /' menn er ju mir gefommen mürc/ ha er

„ein alter Jreunh non mir iü»“ Unh weiterhin: „?E5eiI er

„ aber wegen feiner ©efunhheitSnmliSnhe hie geheiiten Simmer

„ nicht entbehren , ich fie aber nicht vertragen fonnte , fo hat

„feiner hen anhern gefehen. Sieber/ mel^e €rftnhungl

IBeiched 9}]ährchen! ^Ifo hag mar her 0runh, marnm mir

einanher nicht fahen? tlnh hu hoff hir alfo nicht / fobalh ich

in hie 0taht gefommen mar , meinen ^efneh and hem ©rnnhe

nerheten/ weil er nicht flatt finhen fünnte/ ohne ha§ cd hir

üble Siachrehe }uti>ge / womit ich ohne Smcifel einen l^reunh

gern nerfchonen roörhe? Sieber / wenn hie 0ache eine ^leinig-

feit ifi/ wofür fte angefehen werben fann/ warum hältü hu

<d her anühe werth / in einer gehrueften 0ehrift hie nachtheü»

,

Uge ^ndtegung heined betragend hon hir abjulehnen? SfHüe

aber fo befchaffen. ha§ hn haben einige 6chnlh »on heiner

0eite anerfennil , wie harfü hu hich nnterfiehen / in ünfehung

einer jehermann befannten 0a<he fo jn hichteu/ unh non 9lMit-

feljugen heine 93erth<ihigung gu entlehnen ? 0o lange fonnte

ich / meiner ©efunhheit wegen , ober auch fonfi / ein geheigrel

Simmer wol entbehren / um hich währenh bennahe ganger gwen

SUlonate , hie ich }u 93afe( gubrachte / einmal ober einige 9J?ale gu

fprechen/ ha. ich oft mitten auf hem iülarfte gange hren 0tun-

hen lang ed audhalten fonnte/ mit Sreunhen gu plauhern.

/

•) fRotcu« gaiirtit/ S)txx oon SSBotetffiet/ jtanontfttd gu
'

iBrttqac iint> SoaOtutoc bed S)ecand ftined 0tiftd. 0eiu

0(buetd> unO t^obcdjabi find mir unbefannt*
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ü)a aifo btineö S^atrofterd tonrbig/ ettiör fitobbateti 6ac6(

(ine falf(9e $arf>( }u geben/ unb bie SBabrbeit unter einer

£ögengefiaU ab)ubilben.' in bet Sb<it niebt/ toa«

mi(b jlebt tnebr verbrieten ioü, beine SSerfebmibtbeit / ober bie

€aebe fetbt, bein änffert nnfrenubfcbaftlicbeö SSetrngen. 9UI

ein Srennb ber Xufriebtigfeit buffe icb von Slatnr olU ®Ui%*

nerev / nnb niebU beleibigt mitb tnebr / a(b ivenn icb febe

;

bat man nicht ebtiieb / nicht von |>erien mit -mir nmgebn

SiUein bn baebtefi/ ich mürbe über eine nnbebeutenbe Cache

feinen Ctreit anfangen ; mithin gianbteü bu von meiner Ceite

teber sn fenn» ich tvurbe bie S^eleibigung nicht rügen; nue

Mnbern moUtefl bn bie übU fDlennung benehmen/ dlb babeü

bn inbnman gegen mich gebanbeit. SEßenn bn aber fv benffi/

fo fennfi bn mich noch nicht teebti SBie? 3cb fofltc ti

nicht aie eine heftige ^eieibignng an(eben/ tVenn ich von

einem Srennbe mitbanbelt iverbe / bem meine Srene fietl be<*

fannt mar / ber von meinem ^obimodett überteugt fenn mutte/
^

nnb ber mir eben fo tvenig vortverfen fann/ bat ich ihn je

beieibigt habt, ali ich feibfi mir befen bemntt bin? Obef

hat btt bie 2)rtiihgfeit / m (üngtten/ bat ich von bir abge»

noiefen morben fcb / ba bn hoch mobt meitt / mao für Beugen

ich auftellen fann / um bich jn überführen? Ober halt bu fi

menig gegianbt/ bat ich mir jemalO biefe Cache ju 0emütbn

}ieben mürbe / bat bu betmegen bich nicht fcheutefi; mao bir

gerabe einfiel; birr iu erdichten? 3[ch verfichere bich: nicht#

hat mir von jeher (o (ehr am i|>.erien gelegen/ alO bie gemif;

fenbaftc S^eobachtnng ber stiebten ber Ofrennbfehaft ; unb vor

feiner CÜnbe habe ich mich fo febr gehütet, mte baoor, bat

SRitbanbtUng eine# BreUnbrO mir mit 0runb fbnnte jiir iiaff

gelegt merben ; bagegen hat mir auch fein unmürbigeO ^etro«

gen fo mehr getban , alO menn jemanb fich SHänfe gegen mit#

erlaubte. Sü)ifFe benn, bat bu mich auf bao änfferüe geftünff

ff
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(afU Uttt toU bStte ti mi(^ niclrt Iränfett fotle»? ^Riituc

<>a6e ic$ ti(^/ toü tu feltfl fütmü/ unt »ie nuin a^cmugt*

fcun (d mir fagt/ ntc^t antertf/ altf mü von (iuer tetUgm

(Etrfnr^t terütrt/ mit tcr toc^oclitnngOpoatien ^(nOieic^anng

tr^antelt; nut tiefen i^utten täitfi tu nictt ment teg

Sntritti }u tir! Bätrent ter ganzen 3tit unferer ^reunt*

fttaft tute ict tiefe Sreuntfctuft mit fo viel Scnrr uncertat«

teu/ tag tfl noct feinen §eint tutteür ter nictt cten teg>

megen unct mein Stint gemorten märe ; unt tiefen Sttunt

octttfi tu fo gering/ tag tu um tH eUntegen fSertaettl

miOen , teu tir nur Siiettömurtige teutringen fonnten / ign

non teiner 9iäte antfetliegeil ! Sat lägt ftcg nennen/ tag

intumaner märe? 9Bat/ tag unmurtiger märe einer folcgett

Kntängiictfeit ? älter tu mugteg freulitt auf teine eigene

SSotlfatrt tetgctt feun / tamit tu nictt in 0efatr fämeg /

menn tu mir Snnritt }u tir gegatteteg! 2)enn ict glaute/ tie

{Römlinge lauern tir allein auf« unt teotactten tict tegäntig/

ot tu etmag mit mir }u ttun tateg ! SreuUct fo viele 6tätte

in iDentfctlant unt fo viele S3ictermänner im $rivatgante

furctten feine ®efatr unt feine title Slactrete; alö treue^

®agfrennte netmen fie mict teu gct auf; ter einiige @rag»

/ mng gett lauter ®efatr vor fict/ unt fann tie ütle 9lact«

trete nictt ertragen! 3n ter Stat tegreife ict ietoct ieneg nütti

nnt tiefeg feteint mir teiner nictt mürtig jn feun. S)enn von

fo vielen Srtaitten/ tie ict tute/ tot gct tig tatin noct

feinet auf Snrett vor ten SRömlingen von mir inruefgejogen

;

noct feiner tot gcglantt/ er müge meinen Umgang meiten;

unt tie Surett vor utler 9lactrete ig für tict fein tin*

reictenter @runt / um einem Sreunte eine Unterretung mit

tir atjufctlagen. Senn tu fnrjlict mit mir gemeinfetaftiiet

in ten ^rieg gegangen märeg/ tann fonuteg tu in einige

@(fatr fommen; megen $ag tu tir ater taturct iuiteten

Digitized by Coogle



67

V

fpnote# / nxnn t<u mir 3utrUt jo (ir gc^amted / bai begreife

iiti Hiebt. Unb toelcbcm Sreunbe habe itb benn jemals äuge«

mntbet# ba$ er 0efabren mit mir tbeilte/ auch wenti id)

»eiliger nngleitb beurtbetite Unternebmuugen »agte ? S5in icb

nicht beQ Slteücblind *) SSettbeibignng ^ib jumfnbe feine*

lieben* fo |u 9Ser(e gegangen / bab ich immer verlangte / er fvOtc

.

,
mich allein »irfen lajfen; unb haben nicht feine $einbe immer

bae 6(hiimmere von mir all von ihm jn fürchten unb }n

leiben gehabt/ fo bab er/ »enn man fich über mich beflagtc/

ehrlich becheueru (onnte : alle* / »a* gefchehe i gefchehe ohne

fein SBiffen '/ glaublich }n machen / ba§ ich nicht

mit 91 euch I in jn SRathe gegangen »üre/ lieg ich mich bitten/

nicht* für ihn )u nntcrifehmen , unb ich gab, jur Antwort

:

ich führte nur meine eigene / nicht eine* 9lnbern 0ache
;

e*

ginge SHeüchlin nicht* an / »a* ich thüte; ich thüte alle* '

nm meiner felbfi »Illen unb auf meine eigene 0efahr 2)ie

Sbuben hatten aifo vor mir niemal* Stube / an^ »enn ftr ovr
.

ihm Stube hatten; unb »ührenb er fich ganj iliOe hielt/ ober

ct»a* Mnbete* trieb/ habe ich fic beüünbig verfolgt. iDoch

»a* fage ich bieü bir , al* »olUe ich meine SBerbienüe heran*«

(Ireichen ? i^aü bu nicht felbft in beine frühem Schriften ba*

Seugnib von mir eingetragen/ ich feh gemohnt/ nur mich

felbfi unb fonfi niemanben blob '}u üeQen ; unb lobteü bu nicht

gerabe bieg an mir? %lfo nur bich »olite ich geführben/

b i ch / ben iheuertien Sreunb / ben ich je gehabt habe ? SB^te ?

3obannc«{XeficbI«n, Sevbet Siechte 2)octor, faifeelidiet

lpfa(|9taf/ einer Ver Vtev Slichtet M fchmäbifchen (Bunde*/

geb. |u iPforibeim am 38 . SDec. i4CS/ aegotbeii }u c^tutt«

garb an ber gelben @ucht am 30. ^ul. i|32. (Seine Schrift

de rudimentis hebraicis miovi. 62$. p. Fol. min. hat ihm *4«

ma» ben Slnhm eine« SSieberhetfieUet* ber bebritfehefl Sprach«

funbe in Sentfchlanb rtworben.
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toSrbe / »enn ^Stte tenffn fi^tmcn t Hittf 0efa^r

für tic6 toärcr )n fpr(4»(tt peclangt/ o^(r auc6 nur iti*

gegeNn traben ^ bag wir und einnnbrr fpräc^en? SleiU/ watir*'

(aftig nein ! ^ättc auf bad SBergntigen / bad mir jebrdmat

Irin Umgong gewährte » Seriicht g«h«n. SBer roirb aber giau-

beu/ ba^ meine geiube plöhiieh fo toß geroorben fepen/ ba§

fte ii(h porgenommen haben« ed fo genau mit ^leinigfeiten

in nehmen/ ba üe bid bahin pon tpichtigern S)ingen feine

.Kenntnii genommen haben? Um ganj ofenheriig meine SRen«

nung in fagen: ^d i^ mir nicht 'tpahrfcheinUdh / ba§ fie um

meinetroiaen etmad gegen bich porhaben« ba fie mi<h felbfi

bid iur änfferfien SerachtHng ptrnachlä§igea. iSknn hn aber

auch nicht ohne @runb eimad 6chiimmcd permnthetefi/ »o^

tpiirbefi bn benn »o( für einen ^rennb vagen / ba bn feibfi

ben leichtefien iBerbrnfi nicht ertragen fannfi? Ober »adbaef

ich mir Pon bir perfprechen/ faOd/ ben iiberhanbnehmenber

9Racht ber $einbe , ed mit mit bahin fömmt • bafi ich / gani

hernntergefommen /
genhthigt »erbe/ iebermann nm $ütfc

unb 98et)fianb in bitten/ ba bn fogar einer Unterrebnng mit

mir audroeitheft / »ährenb ich mich noch in guttn Umfiänben (?)

befinbe ? Säfit ed fich wol glanben , bafi bn mir / wenn ich pon

Seittben perfolgt werbe / in irgenb einem 6tücfe benfiehen

»erbeft , ba bn mir / währenb fie fich noch fiifle perhalten /

nicht;tinma(ertonbft/ bich in befnehen? 3niwifchen ertheilt mir

ber 6enat ber @tabt $afel obrigfeittichen 6chuh / nimmt mich

fröhlich ben fith auf« bietet mir ein 0afigefchen( an; eine

SRagifiraidperfon nach ber anbern fömmt iu mir« nm mir

ihre Achtung iu bejengen ; Piele qjerfonen and allen ©tänben

firömen gleichfam in bie SBette herben / nm mir einen 95efuch

abiufiatten; feibfi einige oon meinen Seinben föhnen fich mit

mir and; ber einige Sradmud hält fich eingefchlojfen in

feiner SBohnnng/ weil er furchtet/ feine bem ^apfie in SRom
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gelöste jKMe »erte in geiogc« wert«« / ttxtm lief«

»ernelme, er laöe mit Jütten eine Untembnng gelalt!

iDenn w«0 für einen anlern ®runl / wenn liefen niclt , fann^

ln gelabt laben? »Öre lenn/ laß ln niefleiclt beförelteteft/

ln »ürleji bep Iciner SJIöligfeit ein niclt aOjngnteb ©ettiffen

Intel leine ÜRienen »erratlen , wenn iel lir / »ie id eö lenn

ernfiiicl »orlatte f unter vier Singen gemiffe JDinge vorliette.

©0 war lir anel nidt unbefannt/ wa0 mid an lir nerlrog/

fdon nm meinetwillen
, auf len ln in leinen ^driften jiem«

iid gelüfng gejlidelt latteü/ bann aber and nm leb fürslid

geftorbenen SReüdlinb wiflen/ len ln redt lailid ange-

fdwÄrjt/ nnl/ fo weit e0 »en-lir abltng / lern ©dimpfe
nnl ler ©danle biofi ge(ieDt lafi. Slnfferlem latte id iw

6tnn / lir in Sinfelung ler ©ade leb ©oangelinmb nnl ler

Iffentliden ^renleit gewiffe SSorfieünngen in maden; lernt

id latte iwn S3erfdielenen gelört/ ln betrageü lid nidt

»ebr wie geflern nnl elegeHern» entweler labeil ln leine

iDenfart geanlert/ oler ln rele# anlerb aW ln leni#. SBiet

ieidt IStte id and nod weitere anlere ®inge auf lie SJalti»

gebradt/ bie melr oler weniger nnb benle angingen. 9lnn

begegnete mir gleid an lern erüen fage meiner Slnfunft in

95afei unfet gemeinfdaftlider grennl/ ler Slitter |>eitt«

rid non S|>»><«lorf *)/ ler mir einen ®ru§ oon lie

*) Sie alelioe Slbfunft liefeb 5Dlonaeb ig etwaJ iweifeibaft;

SraOmuo fpottete tn Her Äolfle/ bep aubaebrodener geitib*

fdaft/ feinte 3lbe(b/ unb mepntr, €poeiiborfb SJorüItem

litten oifOeidt eine >Sierfd)en{e gelabt/ roooon fid fein iSlel

betfdtiebe. ;Qer fperjog 0eorg oon @adfen botte ibn (htbiren

(affen/ unb bet beeblmte 9tedtbqe(elrte tu greoburg im
SBrribgau^ U(rid 3aftub/ war fein Eebrer gewefem Sr
fdeint bamate nod ein iiinger ÜKann geroefen )u feilt/ bet ßd
gern an beiälmte £eute aiifdtoff / unb ßd ibnen unentbeltiid
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btaäitt t o(er mied ^at / bidi loSbrenb tnein<$ 3(nf^nt<

bdltd in 93afel nicht blog {u üeQen. begrif nicht/ »ie

hic6 (temcnnt »ürc; snitht fagte tt, bn bätcfi tni($/ bich nicht

}u befuchen; benn bu beforAtefi/ ti machte bir bcn meinen

geinben nachtheilig fcnn/ menn fie oernähmen/ mir hätten

einanber gefprochen. Ob mich nun gleich biefe i^erien$trän*

fung febr erbitterte / fo entfchutbigte ich hoch Pieleg in dinficht

auf beine ilugenbeu/ auf untere ^reurbfchaft unb auf bie

öffentliche ütieunung; benn ich mufte noch nichtb banon/ ba$

bu bereite etmad 3<inbfeligeö befchlofen hättefi/ nnb bafi in

beiner SBohnung ber Weil fchon bereit läge / ben bu anf bie

S5ehaupter ber Wahrheit unb IBerfechter ber gtepheit lob»

brücfen moQtefl. S<h fchob e# «Ifo auf/ mich gegen bich

fchrtftlich tu erflärcn / in ber i^offnung , bn mürbcfi bich uicl*

leicht noch befinnen/ mir Stttritt }u bir geben unb mich an-

hören. Um bir bieg nahe «u legen / ging ich oft mit $reun-

ben bfo beiner SBohnnng porbett/ ohne ßefchäfte in ber 9lähe

berfelben ju haben
;
unb ich {meißle nicht / bu habefi mich mehr

aig Einmal hin nnb her gehen gefehen. 9iachher fugte ed ft<h,

bai ich 9Ö a fe l mieber perlieg , nnb fcbneQer al4 ich c^ mir por-

genommen hatte *)
; unb ba ich ben übrigen !theil be< Sinterb

infdählhaufen lutubringen gebachte , unb bieg meinen 9a(e<

(er Sreunben ben ber 9läbe ber Ctabt halb befannt roarb / fo

gngen einige au/ geh in Wiefen mit mir jn unterhalten;

anbere reifeten nach ^ühlhaufen/ um mich ju befuchen.

UU man nun einmal im ©efpräche iufällig barauf }u reben

{u machen fuebte. 9n ®emanbtbfit / an iOreigisfett/ an bet

®abe |u teben/ fehlte tt ihm nicht» auch mat ec gemig nicht

ohne jtenntnige.

*) hlatütlich: bet Slath )u Ihafel gab ihm ben astinf/ geh iu

entfntun.
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im, i(^ biefer 0ettfleabett/ toie btt bi^ tSglicb

«b<r ßiitbet unb beffe« grcöBbe änfietttjl/ nnb baft bn unb

onmboltB Btit btiatr 5«btt/ fogar mit bitftB 95äBbtB/ be»

btobttjl^ womit bB biefe ?3arte9 }U 55obta fcblagta moflttff.

^Dief (tregie fogleicb M mir ben ißcrbacbt / ed wäre etwa!

an btm/ wad mir Einige )B oerHeben gegeben ®lci(b*

wobt hielt i(b noch on micb> tAi, mir bäatbt brea Silage fpäur>

jener febon erwähnte 95rief an g nur in nach lülfiblbaufen

fam; ein »riet »oO gehäfftger ©tiebelenen» ein ofenbarer

Senge entweber einer gänslicben SBeränbetnng beiner ©entarte

ober / wenn fe ficb nicht »eränbert b«t , beiner SBerftellung

gegen Sinbere , benen bn bich gefällig erjeigen miHfl / weil fie

bich nicht alö grennb ertragen fönnttt/ wenn bn bich nicht

üli Jeinb gegen nntf beweifef- 3ch gerietb barübtr in 3er*

wnnberung; ja ich warb / fo jn fagen; oerfteinert »or Srflatr*

nen ; fnirfchenb unb wehmfitbig fragte ith wich , wad ed ben»

fean möge ; roai bich bewogen haben fönne / bich / ber bn noch

erft fiirslich/ in 3erbinbung mit unö/ ben römifchen

inrecht featef/ ber bn SRom felbft/ bie ©rnnbfuppe ber 3er-

brechen unb ber ®überea , mit rächenber Seber befchaltft , bie

»uaen unb «blafbriefe aerabfehentef / bie römifchen Kirchen,

gebränche aerbammteft , ben ^frnnbefram bejlraftef , baö eano#

nifche «Recht nnb bie aäpftlichen ©erorbnungen aerwünfchtefl/

mit einem ©orte / bie ganje fjtuchelea jener Serfaffnng un*

erbittUch ju iSoben fchlngll/ nun inrücfiutreten/ entgegenge*

fepte ©runbfäae jn befolgen , nnb mit ber 3artea beS gein*

beö ein 3tinbni§ ,einiugeben. Snbem ich nun febr beffimmert

baröber nachbachte/ begegnete mir manchea aon aerfchitbene»

(Seiten her/ wad ich oM (^rnnb aermntben bnrfte/ warum

bn fo aon bir felbf abgefaOen wäref. Suaörberjl jener nn*

erfättUche Shrgeii/ jener JRubmburft, ber bich emporfommen-

bea ftembea 3erbienf nicht ertragen lS§t/ fobann jene Schwäche
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Sbarofteri ; bie mir immer <m bir / aI0 etwa^ beiner @röf

e

Unmiirbi^ed/ mi^fiet/ unb mi4) glauben Iie§/ bu bütteübic^

burcb bie t)rob«ngen unferer («egenparten fcbrecfen lafftti.

®ocö inbem icb biei nocö forgfältiger erwog , fcbien mir Weber

baö eine npcb bas anbere bimänfliicb ju fewn , «m mir bie

iSacbe gan) ju eritären. Senn wenn bn auch ^utbertt

bgrum beneibeteü/ bap aile Seit von ibm rebet/ nnb ba§

feine 6cbriften an manchem Orte bennabe noch mehr al^ bie

beinigen gelefen werben; wenn bn auch glanbtefi/ bag bir

non feiner IBe^egnng etwafi £ob/ etwaf SHnbm {nwachfen

würbe, (0 bachie ich bo4> nichi, bai bich ber iiieib ober ber

iShrgei} fo weit nerleiten fünnte, baü bu eutherP ganie
6 a ch e

'

bie weber ihm allein eigen ift < noch non ihm ihren Ur»

fprung h^ii < heftreiten , fonbern iheilö anf bich / ber bn hie«

feihft neft ftneft, nnb bich nicht (oOmachen fannft, iheiis anf

fn niele berühmte nnb achtnngöwtirbige Sännet SRiicfftcht

nehmen nuirbeft, welche* wie bir nicht unbcfannt wäre, bie

^ache ebenfaClö nicht wenig anginge. Ober wenn auch ®ro#

hungen oon eeiten ber Jeinbe anf bich einigen Sinbrncf ge#

macht hätten/ fo fonnte ich boch nicht benfen; bai bn bie

Äecfheit fo weit treiben würbeft/ baft bn bich plöhlich gegen

biejenigen / bie noch *fnrj jnoor beine Srennbe gewefen wären/

mit fo wenigem (Glimpf erhöbeft. fchien mir auch nitht

»ahrlcheiniich / baft jcmanö , bioft gefchrecft non Seinben / anf

einmal gegen feine Srennbe erbittert werben fännie. ®entt

ich ftnbe bich bitter nnb nnfreunblich in jenem S^riefe, 3®*

iwifchen fonnte ich mich auch banon nicht iiberteugen/ baft bn

beine frühere ®enfart in allera Grnfte nerwerfeft weil bn etwa«

S5eifereo gtfuttbrn habeft ; baftbn gifo ipt anerfenneii« bn feneft

bw bahin anf einem SrtWföf ßewefen / nnb baft bein ©ewiffen

bir bie Pflicht «nfiegeji nicht nnr'ggnj anberg jn benfen,

fonbern anch ang allen Graften in wtbetrnfen / nnb wng bn
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(il bal^iR le^rufl / in «etbammen. :iXtm nxnn b<m fo märe^

fo murbcfl bn ni4t onänner angrdfcit , mit brtitn bn fo oUle^

non bem/ »atf bn ibnen »ormirflf/ gemein bafi; bn märbeH

@rnnbe angefübrt haben/ moron bu ti günilicb febUn ia§t;

bn ttürbe^ bir aneb nicht bie 9J?übe gegeben haben/ ben iBiber«

fächern bie Otennnng beninbringen / oatf bennabe ber $anpt<

imeef beineb S^eHrebenb in ienem S3riefe ifl , ba$ bn nie etma':i

gegen fte unternommen habe#/ bnreb eine gejioungene Sinä«

legung bie ingteicb beutlicbüen unb beiffenbüen 6te({en beiner

Cehriften in miibern/ nnb inm XbeU mit einem bunfeln

girnii in^äberiieben; fonbem bn wurbeü bteb anf ein @e<

0änbni6 beine< 3rr<bumd/ nnb auf eine 95itte um SBerjeibung

beiner 6cbulb eingefebränft haben. iji mir beimegen noch

(tnad Sinberej eingefaOen/ ob bu oielieicbt irgenbtvober ®e«

febenfe befommen babeü , ober auf irgenb eine Sbrentieae bein

Kngenmerf tiebteff. ^uf biefen @ebanfen brachte mich / mad

bn feibü oon einem brrrlicben %reoe be« %'apiled Stbrian*)

fagft/ ba0 in ben liebeooQlien unb ebrenooUtieu Siuäbrücfen ab>

gefagt fen / unb fcbmei^elbafte Sobfprficbe enthalte ; ferner

von bem Sarbinal von 0itten**/ ber bit/ anf ben $aQ/ baf

bn> nach 9tom liebefi / fünfbnnbert ^Dntaten ^ahrgebati aui

; 1

) aotion VI., fleb. |u Utrecht im 5 - «458 / Eebret £arl« V.,

,
iQifchof }U 0 r 1 0 f a : Dtegeiit von ®vanten / a<0 Carl V. nach

Deutfehtanb ginas (Satbinol/ unb am 9. 3anuat ifis nach

£co'0 X. Sobe ium $apge gemihit; et iarb ober fchon im

3.‘m23, Dabte a(t. €r »oOte gern bie Kirche teformiren,

machte ficb aber gerabe bgburch fu Slora nicht beliebt. Dfach

feinem $obe fchricb man feinem Seibarfte an bie J^auOtbüre;

Liberatori patriae s. P. Q. R. (®em Q3efcever b*l SJatetlanbtl

bet @enat unb baO Soll }u 9{oni.)

**) fKattbiuü @chinner/ Kifchof |u Sitten unb l^atbinaft

^arb lu Korn im September ifts.
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fcitum Seutcl / ncBlt einem Anfc^itne^ett fReifegelt verfiMrMien

labe; ferner »on bem ebrwßrbigen ^atct; 69 l»<fter

^rieriaö •) unb wn einigen 3lnbern/ bie bicft nnter grogen

{Berfprec^ungen nac^ 9tom eintiiben , non bcnen unter anbcrn

einer bir eine niebt }u veracblenbe ^frünbe anböte t bie er an

bicb abtreten woOte / febalb bn eö verlangtet ; and) febreibft

bn , ed tverbe bir von Einigen nacbgerebet / bn gebet bie iBer«

tbeibignng ber ^abrbeit auf/ weit bu bic^ bötteü betecben

lafen; ev gefebebe bir aber Unreebt; benn tvenn Selobnnngen

bicb batten loefen fönnen/ bet) einer frieg^brenben Qtacbt

S)ienfie }n nehmen/ fo bßtteji bn febon längt Siente genom«

men. 0iet fann nicht anberö alö verbäcbtig gefunben »erben;

benn »em man fo oft Sinerbietnngen gemacht bat/ ber »irb

»ol auch einmal etmaö angenommen haben; utib je öfter

jemanb verfnebt »orben it/ um fo leichter glauben mir / er

habe jumeilen einmal nacbgegeben. @cmöbnlicb erregt man

auch gerabe babnrcb Serbacbt gegen ficb / »enn man ficb fo

viel 9Rube gtebt/ ficb nn vertbeibigen Obgleich inbefen biefe

$npotbefe ein nicht geringe^ (Vernicht bat , fo mar hoch biet

»ieber bagegen / bat ich nicht begreifen tonnte« roie bu« bent

eö an bem 9iötbigen gemit nicht fehlt/ unb ber bu fdion in

einem 9(lter bit « in »clcbem man nicht mehr viel für bie 3u«

funft braucht / für nieberträchtige ^etechungen fo empfängliih

fetm tonntet Cfnblich habe ich mir auö vielen Sbeen eine

aXepnung gebilbet/ von ber ich ert behaupten »ill/ bat te

*) Gvloefter Vrietiae/ Somtnieanermbtuh/ geboren }U

3) riet io im >Diontfrrat« unter grnuetfcber l^errfibaft; eiaent*

lieh CKaniolfni ober >9tartortni genannt/ unter Keo X.

magister sacr. palatii , »orber frofeffor ju <P Q & u 0 - €r fchrieb

fo unaefebiett gegen futberu/ bofi ber römtfdie Jjiof felbt ti

tbm verbieten mufte.
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b(in 93(r^alten t)oQfomttten erflä'rt etflSre d tntr ttätti.

lid) snoörberfl aud deinem ^I<tnmut(> / ber tic^ imnuv leicht

bdd 6c^(iitimi}e ((fürchten dnb «agt^aft werten (ä^t/ unb bicd

gegen ben gn.en Fortgang nnfeter 9(nge(egenbeit / iumat ba

Diele ber größten ^firfien in iDentfdylanb gegen und in 93nnb«

iiiife treten/ fo miftrauiftit mg4it/ bai btt glaubfl/ bn mug> *

teil ttidit nur und Mr(alfen / fonbern bi(^ auch nm ihre @unjl

nuf aOe nnr erbenflidSie SBeife bewerben, i^ernadt/ ald fie

hid) banfbar in ihren Kreid aufnabmen / beine i{)ienilfertig{eit

lobten / nnb bicb (inen iDiann »ou iuverlüfiger ^reue nannten/

fing bir bie ^ath( aOmühiig an )u gefallen
;
hoch wagteft bn

ed no(b nicht / bich ihnen gang anguoertranen , bid bn bich

ihnen bnrch einen geleifieten iDieng empfohlen hatteü; unb

nach angegellter Uebcrlegnng fanbeg bn ed am gerathengen /

weil ge fo angelegentlich einen tüchtigen SJlann fuchten/ ber

gegen bie Smheraner fchriebe / unb ge bich fo lange fchon bagu

,eingelaben hatten/ bieg ©efchSft gn übernehmen. 6o begegte

bi4) theild bie ^nrcht vor ®trafe / wenn gc obftegen würben/

theild bie ^ofnung/ bich beliebt gn machen/ wenn bn bich

ihnen, no^ oor bem unglncflichen 3lndgange bed i^anbeld/

auf ®nabe unb Ungnabe ergeben hütteg. 0enn bag bu und

fchon gleich anfangd mit fo viel SDIunterfeit nedeg, bad erflüre

ich mir fo : bu hofeg / bnrch beine Drohungen unfern snuth

gu bümpfen unb und guc tlebergabe' gn nbthigen ;
bann , bach>

teg bu/ würbeg bu nicht nnr für bie 3ufnnft geborgen fepn,

fonbern auch ein wichtiger COlann nnb eined auferorbentlichen

Siuhmd theilhaftig werben. IBenn irgenb etwad bich begirnrntt/

fo war ed bieg; wenn ed bich aber wirflich begimmt hat/

fo müchte idh bich ernglich erinnern/ bie 6ache hoch nicht

für allgugewig gn nehmen. i^enn foHte ge anberd ablanfen/

fo fann ich bir nichtd anberd ald etwad Unglücfliched unb

Srauriged »eifagen. Unb fo etwad foQteg bn porher bebenfen.

<
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$>ü ßift In elnfin ?«ter / in wetclem bo »egtn betnetf fänfHötti

9luüfoinm(ni$ nic^t boor^t fcnn / au<^ bicb oor bem Xob( m(|)t

(d)(n<n/ eben fo inenig nach !Rubm unb Sbfc flveben barfd;

im ©egentbeU geiiemt c6 ficb in beinern 9(Itec > in Stube }u

leben / gleid) einem S^nberer / ber feine ^eife beunabe oofl«

enbet b/t / ben übrigen Sbeil bed ®eged fräblicb jutücCjulegeu/

oili’ö ^ünbeflatfcben bed l^ubiieumd ju verfcbrnüben; afle

^i'inmpbe j(n ueroebten. 0(eicbmobl biü bu nach neuem S^en«

faOe läüern I bu bü(tü eä fogar nicht unter beiner Bürbc /

gegen belfere Ueberseugung bicb be» jenen werten ber ^e(t

beliebt }u machen ! Unb bu bemerfü nicht; wie unfchicfUch eS

für bich iü/ bir burch folche Untcrnebmnngen ein 9(nfeben

geben jn woQen ! X)et gegenwärtige Suüotib ber iDinge fnOte

feinen fo üarfen Sinbruef auf bich machen, ^nn biejenigen

;

bie bich it>t burch S^itten unb SBeiobnungen auf ihre 6eite

Sieben/ würben gewig/ ba fte fo mächtig ftnb; bieü nicht

tbun ; unb ftch unfertbaiben nicht fo ängülich beratbfchlagen /'

wenn fte lieh nicht ; für ben ^oQ einer grofen ®efabe / ein

wenig oorfeben woOten. S>a bn nun bie§ an ihnen bemerfü /

wag foQteü bu baraug f<b(ie§en / bu / ber feine ^ofnung gans

non ihnen abhängig macht? O wer nnr auf bag 0inc(/ nur

auf ben Erfolg einer 6ache ben feinen ®ntfchlnffen Slficfficht

nimmt; beffen ^olfnnngen finb immer non fehr serbrechlicher

^rt. ^ct) wiU tiiiwifchen/ wag ich hier fagC; mehr in 93e*

Siebung auf ben .Stuf beineg Siameng nerlfanbeh wifeu; a(g

mit Siücfficht auf netfönlichc Gefahren; bie bich bebrohen

tönnten ; wiewol ich au^ in Sinfehung beg Settern beinet«

halben nicht gans »bne gutcht bin. Snswifchen wenn auch

hein £eben in @ichcrheit ifi , fo iü boch gewiü bein Stuf in

@efahe> unb biefe 0efahr foQtefi bu mehr noch sn fersen

nehmen. IDenn wie nieie fennen fchon feit einigen fahren

bein Xaient/ ben SRantei nach bem äBiube su hängen/ unb

/
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^ll^ tcorfcKcn pon gram ! Sd( bn injiPtfc^rii nur iu

Farben Pon gmngrr sgebentnng iuipeilen ungleiche färben

fpicltrfl/ fo babrn jir gebat^tz Pag man/ beiner fonjligdi

Xugrnben tpcgrn / birg an bir mragrn mfigtr. S^enn fie abrr

nun feben / baii bn in (inrr fo miebtigrn üngeUgenbeit beinen

Silftcun fo Pül nacbgubH , tpie boeb wirb ibr UnioifU Trigen '•

Unb mie roerben Stnbrre / bt< biP babin immer bu befie üJirp«

snng Pon bir gebrgt t unb noch feinen äirgtoobn gegen bicb

gefagt haben; bag bu mit diänfen umgebefi/ unbefHinbig feprü;

unb bi(b mit JßedlfHnng abgebe^z mie tperben ge eb aufneb«

men; toenn fie einmal bemerfen; bag bu ber SSerfuebung jn

foUben Unarten fo febmäbtieb nnterliegg? SBerben ge nicht;

)c rübmlicber ge ootber pon bir gefproeben babetr; nun mit

eben fo groger (Beraebiung bep beinern Flamen anbfpepen? O
bag eb mir pergönnt getoefen »gre ; biefem Unglücfe iuporjn«

fommen ! 9Ucbtb batte icb iemalb lieber getban ; alb bicb einer

fo grogen 0efabr; bic gber bir febmebt; entrigen. Sfbt be«

fnrebte icb; cb fep jn fpöt; ba eb f<bon fo »eit gefommen ig;

icb »ollte bir freplicb immer noch gerne helfen » ob icb gleich

nicht »eig , ob bir mit meiner Suneigung gebient ig , ba bn

ibcilb nufere ganje $artep angreifg; tbeilb mich felbg nameht«
,

.

lieb geigeig; tbeilb ilente; bie icb lieb habe; feinbfeliger , alb

ein Srennb eb ertragen fann; bebanbelg; onbere hingegen;

bie nnfere gefebmorenen Seinbe fiub; bib in ben i^immel er«

bebeg. iDarüber »oute ich mitb gegen bicb iuerg erfiären;

»eil ich eb aOiulange anfgefeboben batte; unb icb »iS beg«

»egen bapon }uerg reben , ehe icb mich über beine Unfebmär»

}nng Sutberb »eiter aubbreite; um bir/ »enn bu eb

et»a PieOetebt felbg' noch nicht einftebg; ober nicht gehörig

bebenfg; por bie klugen )u malen; unb beinern 0emütbe ein«

iubriiefen; »ie bn mit Sreunben unb mit Seinben umgebeg.
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i((. 3fti (inem Briefe att $og»

ftraaten *) fct^retb^ aber fo: »SufäQtg fam mir in einer

» fremben ä^ibliotbef ein 9Juc^lein in bie $änbe / ba0 einige

»93rtefe entbäit/ bie mit großer ^renmütbigfeit über bicb/

„ ebrmurbiger $ater , jürnen ; ber erfie mar / wenn icb mici»

» niebt irre / non e ü cb i i n/ ber iwente non bem boebgebobro

„nenörafen non S>luenaet**)/ ber britte non ^>erman»

„non bem SJuöfcbe ***>/ ber nierte non ^lUtten. ®ie

„ asitterfeit non fümmtlicben nier Briefen mürbe i(b feinedroegtf

„bflben ertragen fönnen/ menn icb nicht norber bie,0cbriften

„ gelefen bütte / mobureb fie / mie eft febeint / }U foicber )ügti«

„ lofen i^eftigfeit geretjt morben fmb. habe fw mit iwie*

„facb fcbmerjlicben empfinbungen gelefen; benn icb mnüte

„ halb über bie SJerfaffer / halb über bein ©cbictfal beimlicb

„feufjen/ meil icb mich iuroeilen ber 95eforgniü nicht ent»

„batten (onnte/ baf reebtfebaffene unb billig benfenbe ajienfeben

„fagen merben/ fo bittere 6cbmabteben fa)en nicht auf einen

»gani 6cbttlblofen gefcblenbert morben.“ Sllfo iü mein Un»

) 3 «fOb ^»Oflftraoteii, »omjtiicatt« . ?rior }U gSlln,
* ardnm magister; (fr ^itbcologie Soctoc unb gebürtig

von {»ogftraat in iBiabanti et ilotb/ über $o, Sabre alt

}u Sölln om 21. Sanuar i$27.

’*) ®taf {»ermann von ginenaer Caquil» nova) ©omnropft

iU eülln/ Serfoffer ber ©ebrift: Origines Francicac.

***) {»ermann von bem ®u<fcbe, geb. im 3. 146* oufbem

©diloffe ©affen berg in bem iSigume üSünger/ $rof. ber

©efdiicbte luSKarburg/ nach einigen/ nebft J^ntten unb

SrottjOSiultanug ( Sobann 3&ger von iDornbeim in Z^bü,

ringen^ geb. igso, geg. is3S — >S4o) einer ber ®etfa(fer ber

©riefe bunfler gKinntr. €r vetbeirntbete ficb noeb im 3. «s*r,

unb garb im 3. i$34/ balb nad» einet ju iQuIen mit beit

gQiebertäufern gebaltenen ^ifoutation.
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tviDe gegen f)ogftraaten auf gittmoi eine »s^geKofe i^ef*

rtgfeit<‘ geioorbeR/ ia tenfeUieR fon^ gerecht/ meiner mür«

tig / i<r fogar religiös nanntefl ! Unt bn furt^tefl nun ,

$ogftraatcn mü4)te/ naS ic^ gegen itin fc^rie^z boc^

eintgermagen uerfd^ntM (>a(en/ M fürc^teft tu!

nenn er etmatf tiefer $(rt fauro uerticnt tätte; a(g menn ta$/

n>dg tct itm vortoarf/ an# ter £nft gegrifen/ a(d wenn eg

itm fälfctHet ton mir angetiettet morten märe! STun metm

tem fo üi/ tann miU i<t mir fettü tag Urtteif (preeten/ ta§

niemant metr oertiente/ ton Seuifettant auggefioien tu mer«

ten/ a(g i^utten/ ter IBeriänmter traper Scanner / ter 3ni§«

tantUr ter Unfctnit ture^ lügetlofen QüuttmiQen. 9Benn eg

fut ater anterg pertäitz fo täne i4> an niemanten £uü eine

empftntiietere 9{a(te jn netmen / alg an tem / ter ein fo tän*

Ueteg/ ein fo pertaitev fDertrecten mir unpertienter SBtife

)nr £oü gelegt tat. !Denn iet täte oon ieter feine 9tieter«

trä^nigfeit metr peratfeteut alg tag £ugenz unt iet fenne

niefitg Sltfetenlietereg an einem <D7enfcten / alg tpenn er nictt

in SRete nnt Stat üetg etrliet unt retlitd ju SBetfe gett;

pon ^intteit an täte iet mict tefUfen / anfrietng unt otne

hälfet gegen ietermann )u fepn, !Dieg tat mi(t auct / taten

täte iet Srfatrnngen gemaett/ tie feinen Smeifel julaffen/

metr a(g fonii irgent ettoag / tie nnt ta eropfotlen. iDurct

teine tinere iSeleitignng nottigü tu mir rniter meinen SBiUen

tiefeg 6eltülot at. 0a itt auct }um Steil gegen mäettige

SDlenfcten gefetrieten täte/ fo tat mict tig tatin nur tag

gefetutt/ tag eg funttar mar/ ict täte tie SSatrteit ge-

fetrieten / unt in allem meine guten ®rünte getatt. iUleine

6(triften/ in tenen fict mein 0emätbe atgetrncft tat/ ünt

in ten ^änten teg ^utlicumg
; ict feteue fein Urtteil nictt

;

eg möge fagen / ot in tenfelten gefiifentlict gegen irgent einen

SOienfeten eine £ügc Pon mir ttneingelegt iporten fep. 3a
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fcl5 ft b(e «08« weinet «teil wrWon«/

fl« mi^tn mid) §u i<x granfarnften Sobeöfltof« wtnrtbetten,

»«nn id) iemaW Wefe» Scrbrfcften« ubetfüb« «erben lann,

2)i«S Urtbeü ttiO i«& Wir felbit gefptoe^iett baten , unb Jebet*

wann mag fid» batanf benifen. e« fehlt «ueb nicht on 2«n*

ten » b^^ begierig naebfpnren / ob ü< «tmaö #nb«n / baJ ^e be*

ttuben fönnettr um mich gerichtlich anjutlagen. Äönnten biefe

etmad finben/ »i« bolb «ürben ft« mich unterbrüeft haben/

ba üe mit ohnehin fo anffähig ftnb ! SBenn ich hiet «ÜJenfehen

tttufch«/ fo möge mich bet himmlifch« Sätet/ bet nUe«

mrig unb aOeö biit^fchnut» »erbtthen nnb meinen ®touh in

aBe SHttbe jerftteuen ;
«t möge mit nie miebet gnübig f«hn

,

«enn ich mit ie «iffentlich «nb mit gutem Sorbebacht «ine

iKiige gegen lemanben habe ju 6chulben fommen laffe». 2)«

felhli lobtet fomi ehtlichfeit unb «Heblichfeit an mit/ «ub

«enn bu bir ni^t »otgenommen hättefi / gelegentlich bem

$ og f 1 1 a a t e n auf bie nnanjiättbigfle SBeife jo fchmeicheln / bn

»ütbeft/ ich »cig e« ge»Ü/ bich hier felbjl meine« guten

Flamen« au« aBen Prüften annehmen , m«il bu nicht sugeben

mütbefi/ tag irgenb «in SKenfeh glaub« / bag ich einet folchen

echSnblichfe« fähig fep. Unb »et btaucht auf aBe gäue

einem |>ogfttaat«n etwa« aniulngen? ®er witb/ »enn

et gegen «inen SDlenfcheu fchteibt/ bet untet be,r Sag feinet

Subeugiiefe etliegt/ bet mit ben grögten Setbtechen geh bc*

fchmuht nnb'bebecft hat / beffen ©emiffen gebranbmarft / unb

bet immet beteit ig nnb immet hetbeneilt , fobalb nur irgenb

etwa« Setruchte« gewagt »erben foB / »et »irb e« g(h ein-

faBen lagen/ bag et hier noch ei»a« ju etbichten unb su

tögen habe? 3eh fage hier nicht« / ai« »a« aBgemein be*

fannt ig; bu hingegen/ »eich «in 3<“flnig giebg bu biefet

gjegi«? Soch ich »iB iht nicht wigen/ »aö in beinen bem

^ogftraaten ben Sach«fch»an} gretchenben Stiefen geht;

Digitized by Coogle



/

8l'

taflegeu »IQ vor Un 0{>r«a ber rrc^tfcbaffenflen 9W<iü

fcb<n fragen / wie bu fonft oen ibm oft gefproeben baji. |)Örc

auf / bi(b }n veefieUen/ «nb werbe ftbaatnrotb/ wenn bn bicb

noch ffbämen fannfl ! ®u / ber bn ißt biefen 95uben lobeH

,

nannteil ibn fonft eine i^efiilen}

,

bie ber :^immei in feinem

Sorn über bie ®rbe »errängt habe / um bie SBiffenftbaften jn

wrtifgen nnb bie gnten Äopfe anfjureiben; er fen/ fagtefl bu/
ein beiilofer »erwiifter nnb SBerberber aDer ebeln 6töbien/
ein granfamer SWörber bet gonjen alten Siteratur , ein SWorb»

brennet/ ber einen foicben SBrnnb nngeriebtet habe/ bog man
fSrebten müffe / biefer 9Jronb werbe noeb affe beffern Äöpfe
nerjebren. Unb eben beiwegen , wen baff bn niebt aufgefor«

bert / ibn ohne affe ©cbonung onjugreifen ? 2Ben baff bn nicht

gebeten/ gegen ibn bie gebei/ ju fpigen^ 5Tnä ®tscretio« will

W> hier nicht einmal anfiibren/ wai tu \^ir.fetbff gefebrieben

baff / obgleich »ieffeiebt nicht jeber 3tnbe*c fo artig fenn würbe. .

£)ocb <i iff auch nicht nbt(ig; man bat ei. hui beinern eigenen

Sffunbe gehört / biefe £lneffe offeö UnbeiW, welche gau) i)entfcb-

lanb mit nnb gembfebaft/ mit i^ober unb Swietraebt

fiberfchwemme unb mit ber 3eit noch oon bem Wfflicbffen aßen*

febenbiMte uberffrömen werbe/ muffe oerffopft werben; ein

^>erculeff muffe anftreteu/ ber biefe §pber niebermacbe, bet

biefen SJanbiten (Cacus) and feiner ^>öble betporreiffe unb
}nr 6trafe jiebe. 6o batbteff bu bamald; i^t baff bn
gani anbere ©effnnnngen. Sffun mugt bu ben o g f t r a o t e n
ffreicbeln / bamit et bir gewogen fep. iSad gebt aber bieg mich
an ? 6cbi(ft ed ffcb ffir mich/ bag ich mich bep jebermgun per.

bagt mache/ nur bamit buben einem geroiffen SDJeafeben

in ©unff ffebeff ? Ober bin ich ber ffliann/ ber geh njebtö bar-

and macht , ffcb bie geinbfebaft ber recbtlicbPn ßente jujujieben/

nur bamit b u bicb ben fcblecbten Seuten beliebt mocbeii fbnneff !

®n »irff wobl tb»n/ wenn bn beffen eingebenf bleibff/ woran

f
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ic|i biet erianerc / baitiit bn in 5(nfebuti9 iftn« Unsutxr*

WSigfcit ein aenig bicb inäßigcjt / «nb in Swtunff ^’*ff**^

bebenfeft t inenn bu »on jitmanbfn febreibft ; ba§ bn anf meine

Unfpfien einem 9tnbern fcbmeicbeljl / bnö miUicb mir ein. für

«Uemai »erbitten. SBäred bu nicht / »ab be» mir ein gro^e#.

0ei»icht bat / ber Mann / burch beffen 95epftanb bie SSiffen-

((haften emporgefommen unb bie eblern 6tnbien angefaeht i»or.

ben finb/ unb bem auch in 55eutfchfanb SBieU/ mich felbft/

wie ich gern befenne/ mit eingefchloffen, ib*e 5o«f4ltiite itt

ber alten giteratur täglich oerbanfen/ ich »ü§te fchon/ »afl

ich tbun tvoOtC/ um bir {u vergelten/ maö bu gegen mich bit

erlaubte^. 9lun bringe ich aber beine £ugenben unb beine

S^erbienfle bet) mir in bobern Sinfchiag / alb beine 95eleibigung

unb meinen @chmeri über bein S3etragen. 9lur baue bn von

beiner 6eite auch SRaaß/ unb fep auch auf beine eigene @bre<

ettvab mehr bebacht ! £)enn tva« (ann unanfiänbiger / mab bei*

«er tveniger »ürbig fepn; aW wenn bu ein Ungeheuer/ ivie

i^ogftraaten/ ber in beinen Singen tvirflich bab iti/ mab

bu fühlen mußt/ baß et bir fepn fott# öffentlich alb einen

braven üBann empfteblff/ unb »ollenbb gar noch fo/ baß bn

habet) einen Sabel auf beine greunbe fallen läßt? 9Jlan muß

jutveileu/ tvirff bu fagen/ ettvab anberb rebeut «Ib man benft.

Slber bab tbut nach meiner 9Jlepnung fein Sbriil/ am aUer-

tvenigßen ein gelehrter Sbrift/ ein Sbeologe. ©elbß ein b«ib.

nifcher ©chrifttleller verbammt bie fSerßeUung in ber greunb«

fchaft. ®enn/ fagt er/ fie verfälfcht bab SSJabrbeitbgeftibl

/

ja fte vernichtet eb ganj. Um f» tveniger fehieft eb fich für

einen SDtann beiner Sirt/ ftch fßerfleUung unb @leißnereh im

Umgänge mit Sinbern nachjufeben. i r foUen jur S3ebauptung

ber greobeit bie fchtverßen Sirbeiten übernehmen / unb bie bür*

teßen ©chicffale erbulben; bamit b u hingegen nirgenbb anffoßeff/

bamit nicht einmal ber geriugile fBerbacht auf bi ch falle / barauf

/
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foden »ir aQe (ebac^t iSenn t<ir 0U'a nnfere Andren*

sangen beubnte / numanb nürbe lieber ai^ bu Stufen bavon

{(eben; »enn aber einige C^efabr obfcbmcbt/ fo trägt) bu fein

S&ebenfen/ felbil beine befien grcunbe aQenfallb aniugreifen/

tim nur bie 0e^abr von bir ju entfernen. @o mad)f) bu

{. ben gutberanern ein jornigeö gäuiigen/ um bicb jenem

cbrmürbtgen ¥ater ju empfebUn.» ^d) merfte baib> fagi) bU/

»bie ^rgliil gemilTer üiente/ bte icb mabrbaftig nidtt ntdg/

»wie ieb fi< nennen (oU; einige nennen |ie l'utberaner;

»biefe l’eute (egen <6 näinlicb barauf un ^ micb > einen fcbitcb'

»tcn; leichtgläubigen unenfcben/ gegen Sofob <^ogiiraatcn jn

»reifen. O beb jthlauen $(anb!‘‘ ruft) bu haben aub.

wo(/ 0 ber fchlanen ^rünbnng beb Srabmnb/ o bcr argen

6ünbe gegen Sbrlicbfeit unb Sbelftnu/ wenn nicht etwa nach

bem 6prachgebrauche feiner öoUänber bies l^estere ein i^after

bezeichnet/ unb hingegen ein 6ch(aufopf ben ftmct) ßanbb«

lenteu ein fchlichter anenfth bciit I SB i r haben bab 0erücht

anbgebreitet / :^ogftraaten habe beine Schriften nerbrennen

lajfen? Scheut) bu bich benn nicht/ i^mhgelahrtetier ber !theo«

logen / wiifentlich unb mit Borbebacht branen )!euten ungegrün*

bete 3}orwürfe zu machen? Sth frage bich auf bcin 0ewifTen/

wab bu baoon weigt unb in Erfahrung gebracht ball 2 Si) eb

benn nicht allgemein befannt/ nnb barf man eb nicht bfent«

lieh fagen/ bai i^ogftraaten bamaib auf ben SHeichbtagen

Cb gar fein i£>cbl gehabt hat/ ba§ er bamit umgehe / bich aib

einen jtener verhaften / unb beine Schriften öfentiich aib fene>

rifch verbrennen z» laifen/ unbba§ ihm bttj biefem Unteineh'

wen nur unfer Sifer in ber S&efchühung Sleiichlinb noch

tm SBege gewefen it)? (Denn fobalb er mit 9)eiichlin fettig,

geworben wäre / hatte er eb gut im Sinne / auf bich lo5zu>_

gehen (Da nun biefe Sache bamaib adgemein befpvoihen

würbe/ wie leicht tonnte bab 0eriicht entflehen/ er habe bab
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f(^oQ get^an ^ toatf i» t^tm et üc^ vorgenotnttKn l^at« ,' tint natf

fonnte (d uni$ tcnn (^({{tn/ bieg }it cr^i(t)t(n? tooIU

mmict), fagft l»H/ gegen feoaftraaten reiien.“ ^Hein

^aniald glaubten mir , niemanb märe tnebr gegen ibn onfge*

Fracht/ niemanb ibm auffättiger al$ bn. @efebt aber mdit

tinfer Sßorbaben fet) gemefen , bid[) jn geminnen unb gans anf

nnfere 0eite }u sieben/ mie hätten mir benn auf biefent

SBege fo leicht anfern Smeef erreichen fbnnen / ba bu gemi§ mebee

^egen ihn nsch fonfi gegen jemanben etmad nnternommen hn^tt

nwrbeli/ bevor bu ftcher erfahren hättefi/ ma^ an ber 6ache

feh? Ober i]i benn S^rabanb fo meit von ber 6chmeit

entfernt/ ba6 mir hofen burften/ bn merbeil bad ganje

hoher feine 9lachricht erhalten ? 0 geh mit beiner Sinfalt in

4inen anbern SBeUtheill Unfer ^entfehianb hot anbere @itten!

Siehnliche SBinfelsüge lernten mir fchon einmal an bir

fennen
;
aber au$ ^ochachtnng gegen bich / uub meil mir noch

für bie Snfnnft %effere5 von bir hofften/ liegen mir bie 0ache

hamato gnt fenn/ unb/ bir gegenüber/ fam {ic nicht sur

Sprache. Sie Sache verhielt (ich nämlich fo : tlld bie riefe

bnnfler 2Jlännersu Stanbe famen/ lobtefl bu fie audneh«

tnenb/ flatfchtefl benfelben S5eifatl/ eVfannteü bem Serfafer ben#

nahe einen Triumph su/ verfichettefi ; ed märe noch nie ein

fürserer SBeg eingefchlagen morben / um iene Eente nach @e«

hühr bnrchsuhccheln; bieg märe enblich bie befie üHaagregel/

hie man genommen hätte; in Küchenlatein mügte man biefe

@efellen verfpotten. ^Ifo münfehteü bu nn# ®lücf su unferm

föglichen Einfall/ unb ba biefe Rolfen noch nicht gebrneft

waren/ fchriebg bn einige eigenhänbig ab; »ich mug boch/

fagteg bu/ meinen S^eunbehen in Snglanb unb ^ranfreich fo

ctmad sufenben!“ l&alb baranf/ aU bn fahü/ bag ber ganse

SDIighanfe ber 3(ftertheoiogen barüber in ^emegung fam , bog

hU gereisten ^orniffen überaü barüber milb mürben / unb ben
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t}<rfafern ten i?ob fcK^tvureti/ ftttgfl bu fogleic^ an Mittige |tt

nxrben , unb baniit auf fein Serbacf^t ftcU / tag tu ent»

toeter fettg ter SJerfaffer fcnu/ oter tocf> tvenigHeufJ ter St*

gntung teinen S3eifaQ gebtn tnöc^tefl / fcf)rietfi tu in teiner

(triicten iDianier na4> (S ö ( ( n / um jenem @erüctte iuooriu«

fommen
;
tu tiegefi tir uictt unteutticf» merfen / tu tetauerte^

jene Herren/ unt tie 6acf)e migftele tir gar fetr; tu {ogeff

gegen tie 6cf>rift unt gegen tie S^erfatfer lod. @o gatil tu

unfern feinten ten fctärfiien $fei( gegen und in tie ipant.

^ie§"fam von ter 6(t)n)äcte teined Starafterd/ tie tir nie^t

erlaubte / tie^ manulict) ju betragen. S£'ie tieg nun aucf) tie

ileute aufnetmen mochten/ tu verfuettefi/ Sintern unter ter

J^aut einen titeln Flamen }u niacten , unt tier fann ic^ uu»

möglich tie iSertteitigung eiried und fürilict entriffenen ;$reun«

led nnterlaffen ^ lumal ta tu einen Unfc^uttigen mit 6ctimpf

liut @e^ante tetecfeil.

' meune ^eüdtlin/ einen 9J?ann/ ter ten feinen Set»

leiten turct feine 0t(etrfamfeit glänjte / teffeu 6itten muger»

taft ungrüflict tvaren / unt ter taten fo tefcteiten mar t tag

fein Sertt metr von Sintern tvetgefctätt / ald von itm feltg

anerfannt tvurte. tveig nictt/ ob ed tir fctien/ ald ivürte

itm von feinen greunten iu acttungdvoO begegnet; gemig tag

tu itn feintfelig bebantelt/ mittlertveile er tir mit SBärme

ergeben tvar. Knfangd gefttat ed jivar nur ganj leife^

immer aber auf eine teiner nictt tvürtige unt ter 0atte

nictt angemegene ^eife. iDenn tveleter unfercr Seitgenofen /

ter tebräifct vergebt / ivirt fimen / tag ed an tir )u ertragen

fen / roenn tu , um fein 93ertieng |u verfieinern / tvornber tu

neitifct tvarg/ in einem gemigen S3riefe ten tüpfle in

fS^apito) in ^nfetung ter tebröifcten 6praetfunte itm

•) ffljolfgans gflbtii Covilo (Ä3»fl«n)/ aeb. |u J^age»

nau im eifag/ im 3abr 1478/. £octor Ver Strjneotunbe |tt
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/ ettifti ölantt; ber/ wie icbernirttin weiß / fiiumt'iBet

bie errtc« Slntaiiflgqrünbe ber 0peaite ein weniij binaiiö tft?

greniicö fönmc baf» Unbeil eines iSraSmud bcp ßtnbiren«

bcn rtotr icbcä onbern Urtbeilö gelten / wenn bn niebt fel&ll

turj porber aeibnben bfitteft . bu ferneft gerabe t^t baö ipebrätfcbe.

3cb wiU bieg tebücb nicbt fo »eriionben wtffen t alö ob icb ben

j(i)Ofl«tn(6aptto) ju oerfleincrn gebädjte; benn et M
mir baju (einen ^nlag gegeben / unb eö febetnt ancb eben fo pie(

nicbt an ibm }tt fepn/ bad mon febr ju benetben batte.

möchte aber wiffen / was bicb bewogen haben mag ; )wen /

nach bem übereinflimmenben Urtbetie ber Belt / fo äufferft un*

gleiche Sienfchen auf eine fo bämifche Beife mit cinanber jtt

,
pcrgteichen. 5ft Äöpflcin ber «Ülann/ ber er fepn foU/

fo wirb ihn beiii unoerbienter gobfprnch mehr Perbriefen/

als fein 3lngrif / ber pon anbern Seiten her auf ihn gefche«

hen iü. Unb ich benfe nicht/ bag er fich felbji fo wenig

fenne / bog er nicht fühle / wie grog ber 9lb(tanb fet) /

in welchem fener Bann/ in 93ergleichttng mit ihtti/ $och«

achtung perbiente/ }umal in berUnigen Biffenfchaft / in

welcher ihm ber erüe SHang eingeräumt warb / unb wie wenig

Ätepbura tm ®rei«g«u im % 1498, ®o<ter ber Sbeofogie

|ii IBafrl im 3> t$°4/ bofrlbg auch {eutprirger unb

fpÄter aJtofeffor; ein jübifcher ^Jrofetpt unterrichtete ihn im

JhebrSifchen ; fpSter (1520) iparb et ^ofprebiaer unb Saniler

}u (Otapni/ einige Seit hernach auch ;Cioctor beO aeifllicben

Sücchte; in ben 2tbeliianb erhoben 1923; in ber S’olije tropft ju

©t- ®bomo< unb ibrebiflet ju ©trogbura/ »eil er ®tapu*

nicht reformiren tonnte; garb an ber *beg im iDetembet 1941.

9tad) Oetolompab’O l^obe (193O beiratbete er ^^efolainpab’S

Bttrne SQibcanbiO giofenblatt/ welche »ier berühmte

lütanner gehabt bat (SubtoiciSeltariuO, Oefolampab/
ilapito unb ’Sueer)/ unb {ulegt noch 33 3abre nach ibteS

ittepten (Otannel £obe in beffen 0rab gelegt toarb*
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er fut einen inei^tnen fönne / ber non ber iSabrbeit

fanm weiter entfernt fcnn fönnte^ unb eben be^wegen ibn

fließt nur nicht ehrt/ fonbern ibm fogor üble 9lachrebe {U}iebt.

gr batte aber frenlicö beine »Ueberfebung belSleuen

ITeftamentd bid in ben ipimmel erhoben! @in feböner

ßrunb/ wertb / bith }n befUmtneu/ ibm über bie ßebübr ge«

wogen SU fet)u! 9iuch SReücblin batte bieg getban; aber fein

SBoblwoUeu warb ibm oon bir nicht febr »erbanft. iDenn fchon

war ibm non iSinigen berfelbe 0tang in ber 0eIthrtenrepnblif/

ben bn einnimmü/ gegeben worben/ unb weil er eben fo wie

bu bie alten 6prachen emnorbrachte/ nannten fte ibn bag

anbere ^nge non0eutfd;lanb; bieg war bir gar nicht

>cc<ht; beim bein ?lnfebeti foU gans aOein gelten; jeber an«

bere Slame foH / unb baö non 3lcchtö wegen , unterbröeft wer-

ben. ^ch erinnere mich auch / bag ich in ^ranfreich 0elebrte/

welche ihr lüUgnergnügen barüber ünfferten/ bag bn gegen

Safob 5aber*) fchriebft/ fügen hörte / ed fei) bir eigen/

bag bu beined dtubmg nicht (Önnefi froh werben/ ohne iBer«

fieinerung bed iRubmö onberer Seute; bamalg wollte ich bieg

nicht glauben ; bu felbg bag ii mir aber i$t glaublich gemacht.

IDenn was für einen anbern 0runb fann man bafür anneh«

men / bag bn baS 9^erbienfi eines gegen bich noOfommen gut

geftnnten IDlanneS berabfebeü / als weil bu eS nicht mit guter

3lrt ertragen faunfi/ bag ein Slnberer bir gleich fci)? 3w«f

Sicucblin felbft lieg bir immer non freuen ßtücfen gern ben

S3orrang; er urtbeilte gets non geh felbg ju gering / alS bag

er ju nerbienen glaubte/ bag er bir an bie 6eite gefegt würbe.

*) 3«ti>b gäbet ©tapulenfio, geb. ju €tttoIe< in ber

iPicarbte im % 1436/ £ioctor ber ^bcoloaie (bie ©otbonne

nahm ihm in ber golge biefe lS)ürbe »ieber )

,

garb |u ©trag«

bürg im 3*
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S)ic6 rbdun wir mda gerade ba n>iv tic^ int

böcbften @rabe bewunberren ;
mir giaubttn nur / fein SJerbien^

btirfte boef) auch nicht gefchmaierc »erben ; mir febühtett bich

aUerbinod febr hoch/ aber barnm verachteten mir bie 33em&>

hungen ^inberer nicht / bie nach ihrem beüen SDertnSgen bie 6tn<

bien beförberten. O fönntefi bn hoch jene 0chrift and bent

ßebüchtnifTe aller SRcnfchen / bie fte lafen / au^Ibfchen ! iDenn

ma^ für ein augenfcheinlichtred i0lerfmal beiner Unbitligfeit

fönnte vorhanben fenn/ als biefed bein verfehrted Unheil?

£eme ohne SSebeutuus erhebfi bu / meil fie beiiie Sirbeit em«

hfohten haben ; hingegen einem nach «Ugemeinem Urtheile an^

^Ifieieichneten 2Hanne / ber nie bein !>iebenbuh(er mar / miUti bn

bad SSerbienfi entreiffen/ bad ihm fchon feit langer 3<tt von

ben gelehrteren SDIännern biefc^ ^ach$ cinfiimmig juerfannt

»atbr felbü von benjenigen/ bie ed ihm miggönnten/ meil er

feiner ihrer 93otfdgeno<Ten mar; unb beren Urtheil hitr mehr

aB fein anbered gelten mng/ ich mehne von ben Suhen.

iDn allein *lvitir ed ihm abfvrechen! S>a fchreibü nämlich fo;

„Submig i&eer*)/ ein }u $arid gebitbeter Theologe/ in

feinem Sache ber Srüe , iji gan} verliebt / ganj entstieft ( bn

fvrichd von beinern Plenen Sciiament); eben fo benftSolf«

gang jlövflein ((Sapito)/ ein ^rebiger su SSafel/ ber

im ^ebräifchen »eit flärfer ig ald 9t e ü ch I i n. " SlBie gern

murbefl bn bieg Urtheil von frepen 0tiicfen surnefnehmen /

menn bie 9Bahrheit bir am i^erjen lüge ! ^annü bu ee benn

*) fuVwta ®eet ober SS*,®Mtor unb t)rof(ffot ber Ibeelo»

gir {u Q3 afcl/ Sauilet ber Univeifit&t/ $ropg beo iu

Itetri / geb- ju ®afe( etma um bao 3obt 1480 ; netitef

tBafel, tiaebbem man bafclbü bie {Reformation anaenommen

batte, unb Sarb ]U $revburg im ®retd<iau am i4> ober 30.

3lv(tl ISS4 * vctasmud vermachte ibm feine golbeue Uhr-
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ni($t vcmagett; M Stute uefien t>h* leleu/ bte üc^ eleu-

im Serbienite tmerbeu/ ba boc^ bieientgeu/ bit fi($ früher

«fj bu heroottbaten / betnen aamähUg heraniuachfenben 9lubnt/

nie t(6 beute/ nicht unfgehalten buben. SSaruin biicfft bit mit

fcbeeifebenbem 9inge uuf ^nbere , bie {ufrieben finb /
wenn fie

nur in einiger Sntfernnng non bir etwao gelten? Sui ou4

'ihnen ihr 2)taa$ non Stubm , nnb wenn bu fo begierig nach

Sbre ilrebü/ fo Ug auch fte neben bir anffomnten! 9ln«

fehung ber römifcben nnb griecbifeben Siteratnr febt niemanb

Ücb bir an bie 6eite
;
mi bitl bu benn fo neibifcb auf

Sleücblin/ oug beffen 6cbriften bu fonfl gefianbeü/ baü bu

einigeg gelernt babeft , wenn man ihm , bem fo befcbeibenen

SJtanne , nur ®erecbtigfeit wiberfabren lägt / inbeui man ihm

ein non bir nie angeürebteg 93erbieuft/ nämlich eine auffer.

orbentliche Kenntnig ber hcbrätfchen 6prache unb eine nur

S>enigen nerliehene €inficht in einige geheime .Künfie allgemein

bet)legt ?

®och barüber wollte ich bir noch feine Sorwürfe machen ,

wenn ber non bir ohne ®runb eingefogene 9ieib baburch wäre

befriebiqt worben, ^ber bu legfi ihm anferbem noch etwag

jur Sait f wag non bir nicht gebäffiger hätte auggebacht wer-

ben tonnen, snir febanbertr banon )u reben; bie 6ache mag

aber }ur 6ntache tommen. iDu befchulbigü einen !ütann , befen

Sreue nnb Sbeblichteit fo allgemein anertannt war / bag felbjt

feine ^einbe ge nicht antagen tonnten / ber Untreue unb beg

Serrathg/ inbem bu bem astfehof non SRochefter fchreibg;

*)‘3obann Jifber/ ®ifcf)Of oon Stoebefter unb Canjlrt bft

önioftfitat }u gambribge. ^)einr'i(h VIII, Hrg ibU/ w(il

er brn €ib wegen beO ©uccrfgonOreditO ber Jtinber ber 9nn«

iBoufen / unb ben £tb wegen ber Suprematie beO ^pnigO nirfit

fWwören wollte/ in ben Corner feben: unb bie ^arbtnaiOwürbe/
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„0k 6ac{>e verfielt fic6/ tvenit man t<m ®erü(^U gan{

„trauen tarf/ felaenbermafen : 9(14 man Nfürc^ten mngte/

„^a6 ber i^erjog oon ^urtembera *) raieber in ben 93e>

„ fi$ non 6

1

u t a a r b fäme / rietb e ü cb ( i n einiaen 93iira<rn

„‘jur 9iudwanberuna ^ unb oerfpraci» ihnen , fie }u beateiten

;

„biefe ^ürqer nahmen wirftich bie flucht; aber Sleüthlin

„ Änberte feinen @ntfd)lu6 uub blieb tnriicf , »eil er fein :^aud«

„aeräthe nicht im @ti(he lalfen rooUte. Sn ber ^olge »arb

„bcr i^ertoa mieber arfchiaaeu^ unb euch I in erhielt burch

„ S^ermittluna einiaer ^reunbe eine <£icherjieUuna a^d^t*

„^liinberuna ftineö ^aufetf burch baö fieaenbe i^eer. St»(

„IBüraer aber» benen er nicht SBort athalten hatte/ machten

„nach ihrer Snrücffunft bem alten 2)lanne SSerbrug. ^un

„ ioa er mit feiner aanjen ipabe aud ber 6tabt , brachte allea

„in 6icherheit/ unb lebt nun ruhia in Snfiolfiab t.

SBer hat nun »ol vor bir fo atlogen/ »enn bu/ Sradraud/

nicht ber erftnber jentö ajJ&hrchenf bift ? 2Ber hat biefe Sroum-

erfcheinuna a<babt? Sch fraae bich ben bem untierblichen (Shri*

guä / haü bu benn a<»^ nicht bebacht / bag , »enu bn einem

Shritien et»aO fo 6chänblichea nachreben »olitefl/ bu alaub>

»ürbiae Scuaen aufgeHen mugteü ? Ober alaubteü bu > bag

ber bamalO fchou bem Hobe nahe SHeöchlin fo arm an ^renn*

benmäre» bag bu aanji unbeforat barüber fenn biirfteü / ob nicht

einmal iemanb bich' »eaen tcner iSerläumbuna iur Slechenfchak

btt tpaul HI. tnr 9}traütun0 bkftO 93erbaftO ihm ertbeilt</

btainittite btn Abnig nur um fo mtbt/ ihn am 22. Sun. i$3$

tntbauptrn }ti lajTtn.

*) UIri» III., Jgjttjog |u 9Dütttmb«9, gtb. am 5- S*bt. 1497,
'

gtg. |u i^ubingen om 6. 9Ioo. i;so. (£0 ia bttfefbe, btt

a>t burth fttnc (Ermorbung iSobannO von J^utten, Stt*

ttrO von Ulrich von glitten (am g. 3Dtav i$is) fo furchtbare

Kügcn von Ceite Ulricho von J^uttrn iugtjogrn hat.)
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jK&eti »ur^e ? 3(6 »emnt^e in kr 6ie6

<in()ebi(kt; ic6 hingegen glauk (i$ eium oon kr fälfi6Iic6

6efc6u(l>igten grcunl»e fcfeulbig ju fe»n , befiftn 6ac6e nic^t im

6ti(6e i» Ittffrn. ®enn bUfc 6c6m«t6 t>arf nicfet auf

ibm tukn/ inie febr tö kc6 auc6 btleibigm möge; unb

»äre auch ber »ortreffii(6e SKann in bem ^>erjen aller SDlen-

fc6en bereit« geworben , fo woate boc6 ieb biefe Ungerecbtigfcit

nicht jüllfchmeigenb ertragen. 3^6 wtU einmal »on

bir forbern / nw« wir Slnbcrn freilich unfern Steunben fchul*

big iu fcDn glauben t tag , wenn bu onch wichtige ©ewäbrö»

männer gehabt bätted/ bie bich an ber ©abrbeit tiefer @e^

fehiebte nicht hätten meifeln lajfen/ bu hoch» ouö ßiebe in

JReüchlin/ bie fflefchichte fo oiel wie möglich hättejl per»

fchweigeu/ unb nicht fogleich baburch noch mehr in ba« 0e»

rebe ber I5eute hättefl bringen foUen / tag bu ihrer in Briefen

gebttchtejl. 2)ieg will ich bir / wie gefagt / noch nicht einmal

lumutheu/ weil ich fehe^ tag bu pon fpumonität mehr ent.

blögt big/ al« bi« bahin niemanb pou bir glauben fonntc.

antworte mir nur/ warum bu^ wenn bu einmal etwa« fo

ßchänblicheö pon Keiichlin nicht nur gefprächöweife unter

bie idente bringen , fonbern auch bureb eine gebruefte 6ehrift

auf bie üiachwelt bringen woUteg, feine 3eugniffe für bie

SBahrheit jener ©efchichte beggebracht hag ! SBürbe wol jemanb

ben frembegen aJlenfchen / felbg einen geinb , ohne S5eweife fo

pon bir bur^heeheln lagen? S5ie piel mehr war e« itj an»

fehung eine« greunbe« beinc i^gicht/ auf ©erechtigfeit unb

f&iOigfeit fHücfficht }U nehmen l 0u hältg aber biejenigen /

beuen bu nacher^ählg/ für fo glaubwurbige Seutc/ bag bu

fchreibg: »wenn man bem ©erüehte gans trauen barf.<* aifo

big bu noch in Ungewigheit/ ob man bem ©erüchte ganj

trauen burfe; warum breiteg bu benn bie ©ache fo jupergeht.

lieh au«/ ba hoch hier ber gute fgame eine« iDlenfeheu/ ja
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f<in 3(ms<e E^araftet fledeCt wirb? @«wi|/ »tttn bie

6ad^( nur and ber iiuft afgriffcit id/ nur auf einer nngewif'

fen 6age beruht / fo burfted bu nicht ben Schimpf unb bie

6(hanbe einetf 3t<unbeb weiter fortpdanjen. Ober wenn bie

nachri^t nur pon SHeuehtint ^einben faiU; fb burfted bu

berfelben feinen 01auben benmeffeu/ fonbern tnubted dCden

bie 0(aubwiirbigfeit ber $interbrtnuer bedünbiu einen Sder«

bacbt in bir unterhalten.! S^h wiH näwHch wtinfeheu/ bad

bab nicht wahr fet}

,

wab Einige fich nicht wollen aubreben

latTen , bad bir bie§ Weber gefaxt / noch gefchrieben worben

fci)/ fonbern bad bu bab pon niemanben Gehörte / Pon nie«

manben 93ernomtnene felbd erfunben habed / um ihm einen

Übeln ^tarnen |u machen. iDoch wie auch bie 6age an bich

' gelangt fepn müge/ fo fehe ich nicht/ warum bu ftC/ jumai

ohne Gewährsmänner / fogleich habed muffen befannt machen /

ba eS bir pielmehr gesiemte / einer ber Seiten ju fepn / ber fte

glaubte, gefegt auch/ bad bu de pon iebermann gehört hätted/

unb fi( öir Pon aOen Seiten her gefdhrieben worben wäre.

91un id aber bied bunfle Gerücht nur burch einige pon beiuen

^ncfbotenfrämern an bich gelangt; ich hingegen habe nie

etwas baoon gehört / ob ich gleich immer fehr genau um ade

. feine Umdänbe wußte. 5)eim gern pertraute er mir alles an /

was ihm Angenehmes ober Unangenehmes begegnete
; oft legte

er mir bie ganje S3efchaffenheit feiner Sage por Augen / fchüt«

tete alle feine Sorgen unb 93efümmerniffe in meinen Schood;

inSbefonbere gab er mir jlebeSmal 9tachricht bapon/ wenn eine

neue Anflage gegen ihn auf bie 93ahn gebracht warb / ober

feine Sttnbe wieber etwas gegen ihn porhatten. Unb bamais

hatte er dch fchon feit einigen fahren pon allen öfentlichen

Gefchäften juruefgejogen / unb mifchte ftch burchauS in nichts

;

felbd ber Snrann , in helfen Staaten er lebte *) / hatte ihm

*) iOec >)cc}og Ulrich Pon ilSurtrmberg.
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liefe STIflfie tttgeüaaleit. SSad alfo mir / feinem 5et)na|e »er«

traoteüen 3frennle / nerlorgen Keilen fonnte , laien bir

Sente linterbracit , in Knfelnng bereit' eg noeb febr }n>eife(«

|aft tü , ob fie bie SSnlrbeit gefügt laben : nnb mag bu aug

liefet £lneQe gefcbopft lafi / lag reiebft In bem ^ubiicum junt

€enuffe bar. O <£ragmng/ mo bleibt bier beine Xreue?

Oiefen Sobn foOte alfo ber gute 9lciicblin für feine (ianb«

lafte £iebe non bir empfangen; fo nergaltefl bn fie ibm! iSag

felb# ein meineibiger i^ogftraaten ibm niemalg normarf/

feiner feiner ^einbe i|m je }ur £afi legte / bag biebtefi bu ibm

an! @ine 6(bmacb/ bie feineg !i)oniinifanerg SBnib ibm je

bereitet/ feineg Stftertbeologen SSitterfeit je jugebacbt bat/ tbufl

bn ibm an / bU/ fein ^reunb/ ^rennb nach beiner ürt; bu

nimmfl fie gteicbfam ang einem beiner 6cbrünfe für ibn ber«

vor / um ibn / ben 6(bulblofen/ jn fcbünben nnb }u befubeln!

Allein menn bu bir bie$ leicbtfinnig ertaubten / in ber f0?eq«

nnng , bag bir über eine fo ernfibafte 6acbe in ber $oIge non

ttiemanben mürbe ein IBormnrf gemacht merben/ fo moUen mir

bagegen nnferer tßflicbt eingebenf fepn/ un'b unfern ^rennl

im l£obe nicht im 0ticbe taffen ; mir moOen bie (gbre unb ben

guten Flamen eineg 97?anneg/ beffen Stechtfcbafenbeit bep feinen

£eb{eiten nerbiente non jebermann nertbeibigt ju merben/ auch

nach feinem igiinfcheiben gegen beine S9ertüumbung in 0chuh

nehmen. SSife alfo/ bag bir bie !ßgicht obliegt/ dteüchlin

b<g ibm angefchntbigten SBerbrecheng ju über^bren; tbuü bn

bieg nicht / fo moOen mir bich überführen. S)ag ifl bep mir

fchon befchloffcn unb neftgefept. ig>afl bu etmag }u beiner Ser«

tbeibignng norjubringen/ fo batte eg in Sereitfcbaft/ nnb zögere

nicht! i^enn ich gebe bie 6ache nicht anf/ unb merbe fie um

fo beharrlicher nerfolgen/ je leichter ich bir/ mag bu gegen

mich nerfchnlbetefl / nerjeiben/ unb je meniger fich Seüchlin

felbft nertbeibigen fann/ ba mir nicht bnfen bürfen/ bag er
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«n« and t)(m ctfc^tüte unt feine (Sac^e f((60

flegen t)i4) füt>re. ^Dag i(^ ^er ^ntoai^ ter übrigen ncri>e/

lie ebeufaOd nicit frennbfctiaftlic^ »oa tir bei^anbeit toorben

finb/ mma iä) einige nambaft machen fonnte/ ifi nicb(

nötbig; icb will ed einem (eben non ihnen feibfl übet«

taffen/ bicb wegen bed Unrechte / bad bu an ihm beging^/

jur JBerantwottnng ju sieben/ unb i<b benfe/ feiner non ihnen

wirb eines S3enlinnbS bebütfen.

Sch ((halte alfo hier nur einiges non beinen ur.b unfer

Ader gemeinfehaftlichen i^einben ein / nm bir an nerfebiebenen

S^cnfpielen Jiu jeigen/ ba§ bu eben fo wenig ^einbe anf eine

beiner wütbige SSeife }U ertragen/ alS Sttnnbe sn bebanbeln

weigt; unb bu magü barauS erfeben/ bag wir wohl wifen

unb einfeben / wie nerfebrt bu bir einmal norgenommen bnü/

in aUen 6tücfen ju !Berfe su geben / ba bu £eute , bie (ich

um bich nerbient gemacht haben , auf eine gebäfftge Steife an»

greiffl/ hingegen beinen ärgüen $einben ben jeber ©elegenbeit

niebrig f(f>meicheifl unb liebfofefi. Sßon ^ogftraaten habe

ich fchon gerebet. lieber bie flbentogen non Söwen unb

^blln bafi bu bich in nielen 93riefen an ^t^eunbe bitterlich

befchwert / fie wären beitlofe SBiberfacher aüer ebeln Stubieu/

unb burch fie würben bie nornebmflen $fianjfchuien aUer S3ar>

baren in iDeutfchlanb unterhalten; fie bauchten wie bie If er«

näifche Schlange weit umher baS tobtlichffe ®ifit auS/

woran niete boffnungSnoQe Jünglinge bes elenbeütn flobeS

flurben ; ihre Schulen wären unfelige 9lefler für bie bäglichücn

Stögel / bie non ba aus rings umher flägen / unb gleich beuT

$arpnien jebe dRabljeit wiffenfchaftltch gebilbeter STIänner

befubelten- 6 o fprachfl bu mit unS
;
unb nun / ba bu (tehü/

bag wir entbrannt genug finb/ unb gegen ben Seütb aufge«

bracht/ nun wenbeü bu bich fchmeichelnb nach jenen um/ em«

nftebljl bich ibneu/ erbebü ihre haben Schulen bepnahe über
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lln^ iinfere SStrroegcnJttt ^ intern tcir nr^ et»

brehlet hätten/ Unt ^latone «nt Xteoptrafte anju-

tnfien 6o W ti Beftäntig teine 9irt/ juerti unö gegen nnfere

ärgden feinte onjurelien/ nnt uteraH 8eute in S^etwegung jn

fe^en, tie fie t»efrlegen; tann ater,' fokli» tu ftetd/ ta§

turci) tic^ aUe« in Seuer unt glömmen gefept ift/ tie feinte

öffentiic^ Wpreifent» ju erbeten unt itren Kutm }u eerfün-

tigen/ einigen unter itnen wie ieitiicijen »rubern su fctret»

ten / tici> itnen mit SJertergung teö alten @roB« auf tie liete»

»oUde gSeife mitautteilen / unt »enn iie auf tict töfe ftnt/

itnen ju fctmeictrlU/ fie au dreicteln , a«roeüen wol au(^ , um
itnen a» gefaBen unt um fie an perfötnen/ ten einen unt

antern pon und an pacfen unt an teiffen. 2Bem id ed un-

tefannt/ wie perfetieten Pon ienen toten ectnten tu taetted/

ald fie ßutterd getrmetnungen pertammten? 3tt temeifed

tu itnen , wie treffliet fie dct tep tiefer ©elegenteit getalten

tätten / unt rütmd tiet / tu tütted itfen iDifputationen gegen

£ u 1 1 e r teddntig »epfaB gegeben, eben fp betrdgd tu tid^

gegen ten 0ominifanerorten / ten tu unter tem Gaffer fand

immer andac^ed/ unt gegen ten tu oft metr ald' feintfelig

gefinned roard / ten tu aber ipt , einem SBriefe an einen Ortend*

brnter anfolge/ bereten möctted; au glauben/ tu märed im-

mer temfelbeii gewogen geroefen. ®en römifdten ^>of perabfcteu»

ted tu fond ald oerterblitp für tie guten Bitten unt ald änfferd

auffütig ter Setre unt tem 0lauben ter Striden ; ipt id er

tir tie teilige/ allgemeine/ ctriftlicte ^ircpe/ in

meldter tie IDienftten an SReinteit ter 6itten tie 8ilien über*

treffen/ unt iete Stete ted nicptdiPÜrtigden Abbate wie eine

Sdofe tuftet. IBeiter unten nocp mepr tapon. IDen i^iero«

npmnd Sileanter*) fcpilterted tu ald ten fcpeudlicpden

*) Jglietonomu« aieatiPtt/ gtb. §u la ffliotbe/ einer flei*

nen ©tobt auf ter ©renje pon Sriaul unt Sftrien am
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SKenfcftc» / b«r mir 9länf<n un^ SBnttniliicfen 8<6o&r«tt

,

^
immer falfc^ tinb tmi(0$/ immer (od^aft unti auf !^öfeät^un

Mac^t fcu, uni) nur (arum Me SB<ffenf($aften flubirt hätte/

«in bea SBtffenfchaften jn fehabe«; mir beutht/ bu bifl «ut|)

ber (Srlie getvefen/ btr heimlich bad Gerücht verbreitete/ er

ivSre von &cburt ein ^ube; el giebt fogar nicht unglaubmur*

bige Seute/ bie behanpten ivvaeii/ bn habefi, ald ^ anf bem

SleichMage su SCSormd in ber $erfon eined pIviHichen 9iun«

tinil anivefenb mar / gefügt / bu fönnefi nicht glauben, bag eb

in iDeutfchlanb freue 9Henfchen gebe, menn man ^leanbcr,

ben ißerrüiber ber beutfchen Freiheit , lebenbig von B o r m b

abjiehen liege / einen 3}?enfchen , ber }u feinem anbern 3n>«fe

in ^entfchlanb märe , alb um aller S3etrügereu nnb ^rgli^

,

ia allen 3Rorbbrenncrn unb Sänbervermüjiern Xhur nnb Xhvr

iu öfnen, unb menn er einmal mit Snthfr, mit bem er

iuerfi anbänbe, fettig gemorben märe, ieben gelehrten unb

vergänbigen 9Rann feinblich aniufallem SBir jmeifeln auch

' iht feinebmegb/ bu habeg SRecht gehabt, fo }u fprechen; mir

ergaunen nur barüber / bag bie Suchhänbler iht hier unb ba

bab £ob biefeb SRanneb, vvn bem bu ein folcheb ungüngigeg

Urtheil fäHteg , alb etmab , bab von bir fomme , verlaufen

;

benn bu nrtheilg von ihm an mehr alb einem Orte auf eine

SBeife, alb menn nichtb von bem aOen, begen ich fo eben

ermähnte, auf ihn ragte. @r liebt bich gans'augerorbentlich;

bn hag ihn ebenfallb lieb; bu lebg mit ihm auf bem ange«

nehmgen $ng; bu rlanberg mit ihm iumeilen bib um SRitter-

nacht über gelehrte ®egengänbe; ihr habt eb auch fchon

unter einanber aubgemacht, bag ihr mit einanber nach 3iom

13. Sebtuar 1480, pSpßHd)« 5luiitiu« 1519/ Srjbifchof |u

idrinoift 1914/ Satbinal burch ipaul m 1936 ober t$3S,

arg. am i. $ebr. i$4«<
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reifen »oüt. 0 ber bolben Sr<nnbfc^aft / bie fo nud

biuerm nnb ©roll ent:li;nb! 5)u barfjl injrotfcben bieß ja

ni(<)t fo oerfleben/ a($ beutirubtflc eö ntid^r toeil teb bir bie

Sreunbfebaft eineä folcbcn 'IJlanned mi^abnn<- ^lein > bebatte

ibn für btcb> (bn nnb alle / bie ibm glcicb ftnb; liebe fte/ ia|

bicb oon ihnen lieben; ich n)etbe nie bein iitemenbabler merben.

9fnr barum Ulfe ich biei mit einfliefen / um )u teigen / mie

jiarf bu in JBinteliügen feneib/ nnb bag bie ebein 6tubien ju

biefer 3<it bennabe feinen einjigen Sobfeinb gehabt haben/

mit bem bu nitbt wie ein feiler Unecht burchgetfoeben bätteif.

S3on 3Ueanber menigtlend meib jebeemann/ bab er/ nm

bernacb bie übrigen nm fo leichter tu nnterbrüefeU/ geineffenen

$(uftrag batte / bicb anjugreifeu/ ald ben/ mie er i'elbü fagte/

oornebmfien Urheber aller S^emegungen unb illeuerungeii m
IDeutfcbianb > unb bab nid;td ihn abgebalten hat/ bicb nach

feinem 6inne ju behanbeln, ald bab man ben einer noch

batüber gehaltenen S3eratbfcblagnng gefnnben bat / eb fet) ge«

ratbener/ bicb vorher füniilicb }u bearbeiten/ nm bicb von

beiner gartet) abtutieben unb für bie Slbftcbten beb römifeben

i^ofeb }u gewinnen. iSä müre aber für und unb für bicb felbff

aü$licber gemefen/ wenn er anberd tu Serfe gegangen märe;

benn ma$ für eine SBenbung auch nachher bie 6acbe genom«

men hätte/ fo wäre für beine ®hre beffer geforgi gemefen.

S)ag ber $apü 91 b r i a n gegen bicb etwaO ^einbfeliged im

Cebilbe führe , haben nicht bie Smheraner erbiebtet / wie btt

Unb abermal gegen befere^ iS^iffen anbichtefl; eb.ging oielmebr

(in befiänbiged 0erücbt , welche^ von 99riefen , bie an bicb unb

an Slnbere aub 6panien gefchrieben warben/ feinen Urfprung

nahm / unb fich weit verbreitete/ er habe fchon'aib &irbina(

nnb 95tfchof von !to rtofa üble ®efinnungen gegen bicb ge«

hegt/ unb einmal in einem 6chreiben naä> 91 om bie SJor«

fieher ber Surie heftig gefcholten / bag fte üeh bannt anfbieltett/

7 •• •
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Äut^ern ^<tl ^roccß lu tnacftca; bic& ftbrüb «r / tnfigte man

pacfco/ lid), Die ClueUe am Utib«I3/ bc» 3«nb«r aUe«

SiHfrubr«
;

benn bu um<rwi«feft ®eutf(blanb / wie man fjcft

bem rbmifcben ^apfle rotberfeben ttiugte; bu teiiteü jn aUcn

Steuerungen an; bu wärefi fo viel als ber ^auvttnann/ ben

man aUein ju i'cblag.en brauchte/ um Sutbern unb allen feinen

Slnbängern ben ©arauS ju machen; aus b einen 6chrift<n/

aus beinern ©eiiie fchöpften wir alles / was wir fagten unb

fchrieben. ©ben begwegen glaube ich auch niil fo eher / ba§

cS nicht gani erbichtet gewefen fep/ wenn eS hieg/ <r habe

ein »uch grgen bich gefchrieben/ pb ich gleich meines SöiffenS

vorher nie etwas bavon gehört habe. S)u aber; ber bU/ wie

ich es befchwören fann ; früher / als fein Lutheraner , hiervon

Slachricht erhielteji/ untetjlehft bich/ uns jur Laft ju legen/

wir hätten bieg ©erücht erbichtet/ ob bu gleich fehr wohl

weigt/ bag bu uns bie grögte Unwahrheit nacht ebeib nur um

alles SRiggefchief / baS bir etwa oou jener 6eite her bevor«

flehen möchte , von bir abiuwenben > nur um baburch / bag

bu uns necftell/ ein Seichen in geben, wie ergeben bu bem

$apile fenft. 9lnberwärtS gnbeil bu für beine Lobfprüche/ bie

bu einem folchen $apjle ertheilfl/ weber iDlaag noch Siel/ ob

<r gleich fo lange noch nicht Ißapjl gewefen ifl , bag bu einen

echlng barauS iiehen fönntefl / ob fich ©uteS ober 6chlimmeS

von ihm verfprechen laffe/ unb bu, ehe er $ap|l war/ von

'ihm baS Urtheil gefällt hattet!/ er fet) feineSwegS ein guter

SDlenfch; bu erfennfl thm/ nach ber bir eigenen Sbebachtfamfeih

eine golbene Shrenfäule iU/ ehe er ftch 95erbienjle erworben

hat; ja bu machfl eS mit beinen Lobpreifungen fo arg/ bag/

wenn er nur einige Sbefcheibenheit hat/ er ftch biefelben erng«

lieh verbitten mug. 6o fein wie bU/ ©raSmuS/ bin ich frei)«

lieh nicht/ bag ich bieg nur fo vergehen fönnte/ bu woUeg/

gleich SimonS Sreiinbeu/ bem 9lbrian bamit unter ben Sug

geben/ ein folcher $apii werbe er in ber 3slge fepn.
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otefleic^t fann man einen nic^t iu lei^v to6en.

ä6<t mit fle|>t eö mit ©lapion? *) SBie ftogejt Dn in t>it

ißofanne; nm tiefen ju oer(ienUc^en ! 0onfi nerabfcfteuteil tu

tie ISodpeit tiefed üRenfe^en; tu fiagtefl/ er märe ein ver'

fe^mi^ur ter auf alle argen ^unüe tetac^t märc/ um

einen guten S3ormaut }U tefommen/ tici) ju nntertriiefen

;

er märe ein eriböfer Steotoge/ ein erjtöfer OeroifTenöratb

;

ter ted ^aiferd Otr non allen teilfamen IßorüeQungen ab*

}öge / itn tagegen in fete i&erfetrtteit einmeitte ;
ter tie vor«

treffliefte Anlage te« gefrönten 3««8iinflö**) »ertürbe unt

ibn auf Mbrnege »erleitefe. ^>ieranf — o möt^te ti falfef»
•

fe^n! — bätteü tu betfer gettan/ tie 2efer anfmerffam }u

machen , ald taö falfcte 2ob eineö folt^en SRenfeten aniufiim-

men. miirte aldtann beffer in iDcutfctlant Oeten/ unt

mir märten einen biaigern ^aifer haben. Srägt) tu mich

aber / mag ich m>n @lapinn halte/ fo iü meine Olntmort/

ta ich mir einmal norgenommen habe/ frep tie Wahrheit jn

befennen/ tag ich nie einen gröber« 6churfen rennen gelernt

habe / ter jugleich reichlicher mit ij)ülf«mitteln »erfehen märe.

«Derlen iÄäufe tu fpielen. ©emig ubertraf er jetermann an

SJeräeDuugfltunii unt ©leigneren; er mar ein auögclernter

•) 3obaiin ©lapioti/ Stanciefonnmöncb/ tf« fatjfttf (Jarl ?.

SBfi^toat«, «f b. JU ;f e r t e . ® c t n a t b iin /petjaotbum aSainf/

flfli; |u «allabolib in ©panien im 3. *?“•

•*) €arl V., gfb. ju ©ent am *4. gebt. 1500, ©nfel be< tal»

ftr« SR a r i m i l i a n / ©dhälcr beö nachberigen ?>apg« 9l b t i a n

,

Sönia pon ©panien 1516/ jum Äaifer aefront ju «adieu am

s3. Oct. isjo, auf bem Ketchetage ju SBorm« 1511; teiia*

flirte is;t/ unb tparb Stbtub in bem £ip|ier @t. 3u(t in

©ftremabura; ftatb am ji. ©ept. ns». ®t batte jufeftt tpabf
'

fdieinltcb günHige ©efinnuiigen gegen bie ©runbfäbe bet ihre«

ttganten.
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$enc9I(r; war an itini/ wrber iülunb/ noc^

nö<^> 6tirne / ilot^ Äopf / noc^ ^anb / noc^ 6pract>e , nocö

®ang / ipaö «ic^t gefcbicft urib tauglich gewrfrn wäre , utn

Slnbere bamit )u bintergeben / unb wad et nicht barauf berecb»

net hätte. fügte ficb nach jebent / ben er vor ücb batte ,

nnb nahm ade @eilalten an
;

er wugte , wag er an tebem Orte

nnb |u feber 3<tt fagcn unb tbun foQte; aber nicbttf batte

ben Sbarafter ber S&^abrbeit/ atleb war 'gefirnißt/ aQeg voQec

SRänfe. Sttt unb S r a n } von 6 i cf i n g e n *) unb einige

9(nbere/ bie haben fagen/ horten ihn/ aib er in nnb nach

(S ber n bürg von bem ^aifer gefanbt warb / fagen — nach

biefer einjigen Sinefbote mag man ben 6cbiaufovf beurtbeiten —
er geüebe gerne / unb felbfi gutberg unverföbnitcbüer ^einb

werbe eg nicht |u läugnen begehren/ baf er luerfl allen Sbri>

üen bie ?bür geöffnet habe/ burch bie mau tnt wabren_(£r«

lenntniB ber verborgemien gehren ber beiltgeu 6chrift getan»

gen fönne; unb alg ich baranf fragenb erwieberte/ worin benn

feine fo groge 6ünbe befiunbe/ bie in 93ergleichung.mit eineUt

fo groben 93erbienfie hoch bag Uebergewtcht haben mügte / war

feine 9lntwort : bag febe ich für meine ^erfon nicht ein. Unb
f

0 Sranj von ©iifinaen/ geb. am i. (Otiti 148I/ Stitter,

faifrtiicbet 9latb / J^auptmaim M fcbto&bifdxn 0unbee g«gcn

Ulrich von Sßüctcmbccg. gt befebocte im D.'ifrz »cn Chur«

fücßrn von Sbrict/ tvarb aber in bem foi>wnben Sruhiohr/

in einem feinet eigenen ©chlöiTer |u £anbft?in bep gteuj.
nach (£onbftuht; fUanftatt / 9teAftalt gnbet mon eg

«ucb genannt) belagert/ unb burcb einen ©plitter eineg {ct»

fcbogenen SSaifeng fchtvcr vertvunbet/ garb auch halb barauf

(am 7. ®ap i$23); bic ChUrf&tSen von Jtier unb von
bet $falj unb bet £anbgtaf fphtlipp von ^>effen befucb*

ten ihn noch , unb beteten an feinem ®ette fnieenb. Stuf

feinem ©chtoffe Cbernburg an bet ?flobe hatte et ben ge»

btängten Jütten bepnobe itvcp 3abte lang geborgen.
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fc«<6 ^a«e «alt «

f

f^intn töMUtötra g'eiab; aa^ weaa bawaW
irfl<ab (ia flreager , Jrgcnb ein barter emft^jfag ta friaer eacfee
fltfäDt »ort<n ift/ fo warb tr jtc^er »orber fcboa ia feiner
Serfflätte auSgearbeitct

; aacb bat niemanb börtnürfiger aW
er baraaf gebcangen , bag er / anoerbört unb nnoertbeibigt ^

wrartbeitt merbea mäite , ohne baß er fj* wraatroorten barfte
;

^

nab fein Sintrag iß barcbgegongen. ®o fonnte er aaf einige
Seit ficb »erbergen / anb wenn eö ibm bie rechte Seit in fean
ftbien , »ieber lam 95orf4»ein fommea. ein foicber ÜJlenfch

barfte »an niemanben aeniger a(0 »an bir bafb gelabt, ba(b
getabeit tverben, 9(ber bn biß in aielea 0tücfen bem aiten

SSertainnnb ßbnlicb. Öa baß ba nnter ^rennben bem
6al»efter 3Jrieriaö nie »eafaß gegeben, anb baß auch
ißt feine Urfacbe eb ja tbnn ; bennoch labeß ba ibn i^t , anb ^
erbebeß ibn ad einen roablbenfenben SEIiann, ber gegen bich

freunbfcbaftlicb gefinnet fea, anb wie man banbgreifiicb feben
fana, tbuß ba baö, um öntbern in Sßacbtbeil |u feben,
bamit eö um fa mehr baö Sinfeben babe, baß bn ßutbertf
©egnet feaeß , wenn ba beßen Jeinbe bcgunßigß. ©emiß bat

, eö auch feinen anbern ©runb/ baß garacciati*), ein

bäfer «Wenfcb, barch beine ßebfarücbe aaf ©iamai ein braaer
aSann gewarben iß, alö weif er lugteicb mit Sifeanber im
Slawen beö ^apßeö gegen ßut ber gewirft bat; barin finb

• oUc feine Söerbienße entbalten, bercn Sebpreifang beinern per-
len mabC tbat. ©a trägß ba auch ben g cf *) in bein 9Jer*

*) ©lattnu’« goruccioli bearbeitete mit aieanber beti

loifer Sari V. oe.ien futbern. €r matt gebabren im 3 . 1469,
®if(b»f iu gataneo in eiiilieii 1521, garbinal ij3s, ßarb
oiö ©tattbflitee ju SOfopIonb im 3 . 153g.

**) 3obann von gcP, Or. unb *brof bet t^beologie, 9rocan^
let ber Uniaerfftät ju Sngolftabt, Äanonifutf ju €i<b.
ftäbt, fleb. in ©cbreaben im 3. »486, geß» im 3 . 1543.
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mMenf?»oaer OTSnner «iti/ o6 et §Ui(6f weniflffcit«'

nacö Beinern 1>« eiteljie unB üBermötBiflftc ÜJienf^

unter Ber 6onne i(i. ITn fagteft fogat / er mflffe mit bet ®er*

nefttung aller SSelt belaftet/ »erfpattet, anögeiifcöt unb auf.

gepocbt »erben ; btei ifl aber i^t fo »enig beine (ülenunng /

baß bu ef Einigen ubel nittimü / bag fie in ütnfcbtagtettein ibn

bcruntergentarBt haben. Siueh ber iDominifanermilndi /

^aber *)/ gefäut bir ibt/ an bem hoch fonjl fein reehtfchaf.

fener tDtann 0efaOen gehabt hat; ein harter unb graufamer

ÜKenfch; ber früher gegen 9leiichlin nnbiht gegen Suther

immer anf bie ürengffen ^aagregeln angetragen hat. Sü bief

an ihm fein fehler / unb tabelfl bu bieg nicht an ihm , »af

ifl benn baoon jn halten / bag niemanb mehr atf et/ wie {eher,

mann »eig / baf 0tubtum ber alten Siteratur auf immer nernicfr.

tet wiffen woBte? Sch meune/ baf iü etwaf / unb etwaf / baf

bich ueriüglich in @emüthfbe»egung fehen foBte ; gleichwohl

bcbauerü bu in einem Schreiben an ben S3ifchof non snaun}/

bag bu }u fchwach fepefi , um einen folchen SJlann nach SSür.

oen in greifen. 0ben fo gut ift bei) bir noch ein anberer

Araber**) angefchrieben / ein ®omherr unb ©eneraloicar

bef ?5ifchoff »on Sonftanj/ ber hochmüthiifle Ölömling/

ber rin bicfef S3uch gegen gut her gefchrieben hat/ wooon

bu einmal fagteg / man mfifTe ihm auf bem SIbtritte fein Siecht

amhun (omnibus esse merdis percacandum). Unb nicht mit

*) 3obanii Jaber/ ©omtntfanfr • ?rior tu Suafburg/ ow*
bti fatfetlidier 9latb unb '?ftd)tootfr / oieliftcht auä Step«
burft in btr @djt»ci| gebürtiq. ®tf (Eoiifutation bet
9lug 0 burgtr.<£onfrffiDn (1530) mirb tbm jugcfdiritben.

*’') 3obann Jobft (Jabtt)/ Sloctor bfO gäßlichen JHeditO,

IDombcrr ju gonftanj, ©fnetalntcar brO ©tfdibfs baülbftj

fnt JS3I öifebof JU SSDtttt; gfb. ju Zeuttirchtn im an«
lau im 3 . 1478/ geg. am ii. SRaij ijg».

>
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Unrecht, fo läppiftftf« 3«g Srtnjit t« ®fel batiti »of; aber

'ipt (>aft tu lictne ©rßnPe/ bteffti SMenWen btn »ortrefflic&fleti

anänna'tt an 6<tte jn fr$en; benn ev ij{ }u SRom in

©uflil/ unb bi(6 b«t bir füritic^ (in golbettetf ^re»e von

Mbrian inmege gebra4>t; unb/tva$ hier ba^ SRoifie fagtn

totO / er ift ein $einb S u t b e r Ser bütte ferner geglaubt/

bai ein Subtvig 93eer unb ein ^obunn 0att(er von

©ebweiter*)/ biefe }toeQ beüiofen $efii(en}en jn S5afe(/

bie in i^abfucbt gan} verfunfen unb von bem ©bvgeise vöQig

eerblenbet finb/ biefe fcbeuglicben 9iÖmlinge/ bie einjigen in

biefer 6tabt/ bie fcbon fo lange ben tvieber aufblübenben

Sifenfcbaften unb ben emporfommenben 6tubien ber alten

Literatur battnütfig ficb »iberfeben / unter und einen Sobreb«

ner finben würben ? iD i cb haben fte befommen , ben jeber / wenn

er wUI / befouimen fann
; burtb b e i n e Sobpreifung feben fie nicht

fowobi ihre ^ngenben mit SHubm gefcbmücft/ alb vieimebr fich

ju ihrer ^reubc in ihren Saliern befiürft. (Sie huü bu bei)

bir in beinern Siwmer/ wührenb bu mich aubfchliegefi
; fie

würbigfi bu beineb täglichen Umgangb/ wührenb bu mir/ ber

ich bich feit brep voUen fahren nicht gefehen hübe , ben freunb«

fchaftiichen Stto^iü iu bie nnterfagll- Sinen S a t o m u b **)
/

einen ®bm unb***) / einen Jl o g n

b

****) CätenfibJ) würbe/

*)3obann ©attlee C®e 6 wf ilet), aeburtia von ®tb»

W c i ( e r im Dborrlfaf y iOr. unb ?Jrof. bfr !^beo(ost< |U ® « f 1

1

»

vor 1480 grbobrrn; bab SrobeOjabr iü unativtg.

*'') 3 afob £atomiibi grbintia von€anibcon im {irnnegau/

£ombrrc bcO Stifte tu @t. $rtri ju £iroen unb $cof. bet

i^brologie bafelbßy ßarb im 3 . i;44 *

***') €bmunb ift'Sgmonby €ormftitet«5KSn^ uub !Peof, bet

t^broiojir |u £ 6 men.
**'*) 3o6onn5Rotu<( Sttenjib)

,

©iceeantlet ber UnivetfItÄt tu

£öwen.

Digitized by Google



10k iMU/ fein in 0emfd^(anb fenneu; nenn

ttt fie nicbt in ^eiffenben 6enbfd)reiben — tmb o tnie niele

ünb berfelben ! von aQen 0eiten burcf^gettedKlt unb bi«

orbentlid) ilRübe gegeben bätteft / un^ nn übe«)euA<n / baf man

nie fo berbe geaen biefe Senre fcbC(iben fünnte^ ald fie ctf

nerbienten / fo boebaft unb bartnäcfi^ hätten fie fcb gegen bie

!Biffenfebaften nerfcbmoren / fn fetnbfcUg mürbe iebei frembe

SBerbtenf non ihnen benaget. 9tacbber ~baben mir gefnnben^

baf bie 0a(be fteb fo verbäft / unb tbeUg auf Antrieb non

beiner 0eitc/ tbeiW ouö eigener Ueberjeugung non ihrer 6chulb/

merben mir nicht anfbüren > fo non ihnen }u benfen , mie ihr

Cfbarafter eb nerbient; in beinen Striefen hingegen lautet tt

iht gani anberd
; unb ich fehe • bag bu fte in benfelben imeh«

.heutig; iumeilen freunbfchaftUch behanbelfi. 3)em Stiocug

(Sitenftb) ertheiift bu aulferbem noch einen Sobfpruch/ ber;

mie ich glaube; feit ber Srfchafung ber SBelt noch bennahe

.niemanben ertheiit morben ift »@r merbe nämüch^non aOen

gepriefen unb fen boch noch nie genug gepriefen morben.*^

0 ber gleichförmigen Uriheile! 6o fchicft eö ftch für einen

chrütlichen ilheologen; pon einem folchen S^nbeti; non einer

fo giftigen i&efie jn reben ! S^arum foOte ich noch IStehrere

namhaft machen , ba ich Slnbereb }u thun habe ? bliebe bir

nur noch übrig , bem @bmarbSee*;; gegen beit bu und # mie

,
mir beucht/ ^uleht noch angereiit/ nnb ben bu nn^ preiögegeben

.haü/ burch einen öfentliehen Sßiberruf/ ober noch beifer bnreh

eine 93ertbeibigung biefeg IBiberfacherg gegen uni/ mieber

'Cuft )u nerfihaffen. 0enn bir allein iü el erlaubt/ nach

«Ebmatbeef; aebfirti« non Ä ent/ Jheinricb« VIII, Capela«

uiib Illmoftnier/ hantier ber üirebe tu @alieburn, feit

IS 3 I «rjOiWof SU JSoef, ®r m«tb flebobven im % i4ss<

unb gatb if44> (ehtieb atgen bei ^ralmul
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fPidfü^r/ tv0 uiib (0 oft btr teUtbt/ beine 6timme jn

geben ober jn geben f tnarm ober faft nuO beinern SRunbe

)it bancben / }tt oerbammen ober' ften jn fnrecben / ntit Sob<

fprücben jemanben }u fcbmetebeln / ober ibn mit 6(bmäbreben

bernnter }n reiffen.

tBenn bu ieboeb biefeb bein Siorrecbt in nOen 6tncfeii

bätteü tooQen geitenb maeben/ unb bir erinuben/ mo<

fonH„viiiemanb ftcb erlauben barf unb (ein guter 9I?enf(b

ficb erlauben moebte: fo bStteft bu botb in Sinfebung ber

Gacbe £u tb e r 0 auf fo viele ^rennbe IHtiefficbt nehmen foQen >

bie jtcb }um lEbeil ancb um bicb mobt oerbient gemacht

haben / unb bie £ n t b e r n f« febr ergeben ftnb / bag fie ftcb

bennabe eben fo menig von ibm toolien todreilTen laifen/ alO

fie ftcb von ber Sabtbeit fetbft unb von bem Soangelium «uf

Srrmege (bnnen abjieben taffen / benen aber bie fcbmere unb

fcbroerjlicbe ICBunbe von bir bengebracbt toorben iü/ bag bu

fte nicht bloi im 6ticbe (äiTcfi/ fonbern fogar mit ihren S(it>'

ben gegen fie gemeine 6acbe macbfi. ^ber freplicb lacht bicb

baO / toomit bicb ibt beine nenen iSunbedgenoffcn befcbenfen /

fo febr an / ba§ unfere ®aben bir bagegen unau^eblicb mer«

ben. Senn ber SBiffen/ ber bir / ich benfe von 91 om and/ in

ben Slnnb geilecft worben ifl/ bat bicb fo febr angeförnt/ bag

nOed fXnbere bicb bagegen anecfelt. Sarum nimmfi bn jene in

bein i^er} auf; wir hingegen werben auO beinern iperifen an^«

geflogen; frage ich/ warum/ fo fanntl bu e^ nicht fugen;

frage ich/ wad bicb ba)u antreiht/ fo wirft bu <6 nicht fagen

wollen. ^Ifo fgnn man hier nur oermutben ;
etwas @ewiffeS

lügt geh barüher nicht hebanbten. Unb boeb ift biefe tßerün.

bernng beines ißerhaltenS oon einer foicben 9(rt / bag / wenn

nicht alles bähen genan überlegt warb; ge nicht gatt gnben

burfte. $£ieniggenS oerwunbert geh jebermann barüher; unb

»unfcbt iu wigeu/ was für 0rünbe bu ba;u b^heg. Senn
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fantt un^tauOtic^et / ald taf ttiatt »eti tir l^ilrfti

foO: <£ra$muMfl in Die 0ien|{e M $apüe$ su Slont

treten; er Dntnon iDtn Den '^inftrag erDatten/ Da$ ^nfe()en

Dc$ rStnifciien 6tuDlD S« nerfed^ten. D<ißt Diei anDerd >

ald: Vermied iji ein 6flave Der DmpHIr geivorDen;

ec fi$t Depm 6pinnro(fen/ nnD fie gieDt iDnt fein Sagtnerf

nnf. O <Sra<ttitt( / wie wenig DeDauptefi Dn Deine 2BärDe!

tUDeraO lügt Dn Duii al$ SBerfieng von <D2enfi$en geDr^en^

Die Deiner nicbt wiirDig fmD; Du Dienefl igren f(^ünDU4>en

SeiDenfd^aften / iDren abfc^eutic^en Süden; Du gefüDtDefl Deine

@Dre nnD 6e(igfeit. bitte Dic^ Do<^ / befinne Dit^ / wad

für ^einben Du nntertban wird, an wa$ für 3)?enfc^en Dn Di(&

anfc^lieded / um ihnen gefäUig }n fepn ! fmD Die iSerathter

oQer ilugenD / Die Uebertreter afler göttlichen nnD menfchüchen

©efeije/ Die SJerDerber guter 6itten/ Die UnterDcücfer Deö

©(aubeng / Die fntehrer Der Unfchuib , Die Serhöbncr Der 9De<

ligion / Die 95efrieger Der SBabrbeit , Die ^einDe Ded (Svange«

linmd. * Sn Diefen gebd Du über; ihre S^efeble su voasiehen/

bereited Du Dich; fchon had Du angefangen ihnen iX^iende sn

leiden; fchon had Dn ihnen eine ^robe Deineb Siferd im 0ieude

gegeben. JDie Ärieggfahnen fmD in Die $öhe gehoben; Die

^rieggpofaune hat ftch hören (affen * Dad feinD(iche ©efchog id

gefehieuDert worDeu. 0u had Den ^rieben gebrochen , Du hud und

verwuuDet / Du / noch vor (ursem Der befcheibene @ r a £ m u $ / bid

auf Sinmal ein (eiDenfchafc(icher Slömling geworben ! ^ann'd

eine gröbere (SutfremDung geben? ®er wirb in Sufnnft Dich

fenuen? 9Ber fann glauben/ Dag bieg wirflich ftch fo verhalte?

0U/ Der Dn erd noch fürslich Die begrabene ^römmigfeit

wieDer au^grubed/ Dab Evangelium au6 feiner SSerborgenheit

wieDer an Dad Sicht, hervorsogd/ Den ©lanben unD Die SlelU

gion WieDer h^edeKted/ Du giebd Dir iht ade dRühe/ de nie«

Dersuwerfen/ mit ^ügen su treten/ au$ Dem ^eiligthnm sn

/
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(Toftn nnb ttffi}n(rtng(tt! Sitt€rnft/ Hfl tit nod) ^(iner ^fcKfl'

möctHg? 3>^/ fagfl bn. 9lnn/ road für (inat @rtinb gicbü

bu un$ brnn an / brr bic^ brroogen bat , bicb fo gan} anbtr^

als in frübern Setten sn betragen? i^at bir bie 6aebe ange«

fangen in einem fo hoben @rabe jn mififailen / baf bu bicb

genötbigt g(aub(i / fte ju oeriaffen ? ^a<i fagfl bu frebiieb nicht;

aber/ fagji bU/ eb haben mich mehrere Verfonen baju ermnn«

terr. Suoorberff/ um nur einiger gu gebenfen; ber ebrmür«

bige $ater Sliarino Saraeeioii / apoüolifcber 9Iuntiul an

bem fdiferlicben ipofe; fobann ber boebberubmte

mnb 9Ueanber/ ber in bem gegenmürtigen S^itaiter ohne

SBibcrfprucb ber erüe ®elebrte in bem Sache ber brep atten

gpracben iil; ferner ber ebrmürbige ^ater Sobanneö
®(apion/ be0 Halfer! 93eicbtoater / ber/ nach bed ^aifer#

Stnftrage / mir hierüber oft gefebrieben / unb ftcb immer gegen

mich fo freuttbfebafttieb alb mit grofer Umfiebt gepuffert bat.

Srüber febon bat Sorb William SRountjon*) mich ba}u

ermuntert / unb neulich auch ber burcblancbtigüe ^erjog

©eorg**)/ Sfirü ju ÜJTeiüen. Siueb haben bereit« OTänner

pon Sebeutung ben ^aifer überseugt/ ich fep poraüglicb |U

biefem ©efebäfte gefebieft. Unb »ab bebarf eb oieler iSorte?

3tOe S@elt fpi^t pon frepen 6tücfen bie S<^ttr gegen iSutber;

»arum jürnet man nur über mich / »enti ich mich rühre / unb

«

*} SßiUiam 9 (ount/,£otb CRountjop/ Slittec beb blauen

J^efenbanbeO / geß. tm % i$34<

Jbettoa ©eotg }U ©odifen/ geb. om 27, atifluÄ 147t/ fleft.

am 27> 3tpril i$ 39 > ein ©egner ber IXeformatjon : auf feinem

l^obbette tagte intirifAen fein teibarit/ alb ber iPater Sifen«

bcraibnaufbiribef(iaen vrrwetfen moOte , )u ihm : „ 0nAbt*

§nJl>etr/ Sie pgegten fonft tu tagen: gerabetu aiebt bie

beften Süenner; tbun Sie eO aiidt ipt / unb geben Siege*

tabeiu ju Sbrifto“ / -norauf fid) ber berbrnbe Sürft „au

feinen treuen Jbeiianb; 3tfum (Ebrigum/“ nanbte/ unb in

biefem Sinne emfeblief.
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{tvar auf von $crfottctt / (enen man faum o^tte

föefa()r ben (Scborfam oerrocisern fönnte? — afltd iil

ud)t fctiöü/ tmb t)on groper ^raft > (inen $infct/ g(f(t)m(tge

bcnn einen fradtnud n;äc^tta ju r%en! t|i febt

einieucbtenb , bag bir biep ungemetn bebagen mng t nnb ba§

biefe '^egrüfiimgen non 6eiten ber @rogen/ biete nertranlicbeti

9(nrebett / biefe beerlicbea Berüucbecungen , biefed bi>fif(be @e*

)?ränge , biefe and eigener 'Bewegung bir angebotenen @naben

bidi über bie üHagen fibefn mtilfen. Sür jcbermann macbft

bu ed hier Kar , ti feit in beinen 3(ugen bocb noch ein bisgen

@bre haben / bag bu bieg afleS erUbg/ ob bu gUieb S nur in

alb Sengen auftunlf tnie menig bidb nach fo nichtiger @bee

gfliille. Allein tneun bu nicht fo erpicht barauf tnüre^/ ,fo

würben jene oergebenb bich an fich ju jieben fuchen. Unb

man hätte bich nicht oon unb abmenbig machen fbnnen /

wenn bu eb nicht für ettnab ®rogeb hielteü/ bag bie ganje

non aUerlen ^rten non Leuten aub oBerlen Solte angefüllte

tömifche Surie/ bie burch unb aflmäblig ziemlich leer ge-

worben/ unb in turjer Seit gar fehr in bab ®ebränge ge«

fommen war/ auch feine ftchere Hoffnung hatte/ wiber unb

einigen ^enüanb ju erhalten / auf bie 9tachricht non beinern

Uebergange/ wieber Suft fchöpfen fann unb ein wenig aul
* bem O^ebränge fbramt. Unb warum foUte eb auch nicht etwab

@rogeb fei)n? @ewig eben bcgwegen gilt i^t Srabmnb jn

91 0 m für einen grogen SRann ! jfömmt er bahin • fo gehen

ihm gewig mehrere ipochwürbtgüe entgegen/ holen ihn mit

.
einer unjähtigen SDienge IBolfb aub aHeu 6tänben ein ; in ber

Ctabt flatfcht man ihm non atfen @eiten ÜSettfaH ju ; erl wirb

im Xriumph aufgeführt; man jauchet ihm entgegen / alb bem

tapfern IBerfechter ber rSmifchen Kirche , bem unüberthinbli^en

$5efritger ber £eher / ber / wie ein jwepter (Samitlub/ burch

fein S^erbienü bab in SJerfaO gerathene gemeine 29efen

SRom wieber h«fl<ü<ßi Mfi •
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tmb anberctf (ann t(^ mir not oorüdlen/

mtrfi bu Xage nn( fiep 9?a4>t ^jr Dergcgenmartigeti. ^nn
ta bu bici> fo oft brr 93ritfc rübmfl/ bir bn oon Dornebmen

Leuten rmpfängü^ brr Sobfpriitbe'/ bir man brinrn Werfen

crtbcUt, brr ^brrnbeirugtingen / bic bir oon 6citr tir|r$

$nrti<n unb jener @tabt ja ilbeil toerbeit , ber @ei'cbenfe / bic

man bir macht/ ber ^nträ^je/ bie an bteh gelaniieti/ fo macht

nnd bieg beine nnglauMichc ^üeifeit glaublict;. Allein fiebe

}u r bag fo oiel 0lücf bich nicht täufche / bict) nicht unerträs*

lichem Ungiücf entae<tenbräni)C , bag nicht <BtcIe bich iht mit

6chmeiche(enen an fich }u jiehen fuchen / bie bieg ftcher nicht

in beinern Siegen thun. 0enn ich traue gemifen identen bei.

nethalben nicht oiel 0nted in. iDoch gefegt auch / bag fie ade

bir äSort halten; unb bag bn jene tömifchen Sobfprüche unb

Triumphe oerbieneg/ ig benn bein Sluhm in fo groger @e.

fahr / bag bu ihn oon ben 6timmen fchlechter 9Jbenfchen füm.

merlich iufammenbetteln mugt ? iDu tPiUg bie äßürbe befi apogo.

lifchen 6ttthl0 nicht im Stiche lagen. ®u gellg bich ein. Bir

noUen und oon unferer Seite auch eingeUen. Snjmifchen/

ernghdft oon ber Sache gefprochen / aeige und hoch / mo jener

Sih ig/ t>er adeiu ben Flamen bed apogolifchen perbient/ ba.

mit auch mir fommeu/ unb ihn ebenfaUd anbeten.' 0ie rbmi.

fche Kirche/ fagg bu; ig'biefer Stuhl / unb ich bin ber dnen«

ttnng; biefe jtirche meiche pon ber aOgemeinen apogolifchen

Kirche nicht ab. 9tun fo mill ich fogleich nach Selb unb Seele

oerbammt fepn/ menn bu nicht »eigt/ mie fehr bie rümifche

' Kirche Pon ber allgemeinen apogolifchen Kirche abmeichtl Bo
tg benn bie Schrift; meiche lehrt; iu 9iom fet) eine Kirche;

meiche bal Oberhaupt aller anbern fen / unb einen Xprann

aller S3ifchöfc haben mügc; bem ber ITitet: berSlllerhei.

ligfte; gebähre; bet; menn er mU, ber Belt ein neuci

ioanget^um gehen; htc Sehre Chtigi abfehaffen; eine anbere
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aufric^tcti/ (ine andere SHegel Ui SBer^altenl

VD|;fc^reib(n fönne ;
oon beffen S^erorbnunflcn nietnanb abgeben

bürfe; ben man bnlben müffe/ menn er auch ein 93öfetDicbt

feQ / ber von 9tecbtd megen ben Sürflen feinen $n6 }nm ^ng

barreicbe/ nach feiner SßiUfubr bie Sleicbe ber SBelt nertbeiie/

ben Fimmel verfaul / unb ben Seuten befehle/ bie 0e(ig!eit

ber 0ee(en non ihm }u erbanbeln. ®iefe 0cbrift , fage ich ,

jeigc mir / aber eine göttliche / eine apoilolifche Schrift/ nnb

bu mirfl mich non meiner 9}Iennnng abjieben , unb babin brin'

gen, ba§ ich mich felbil nerpfUchtet achten inerbe, mit bir bie

SBärbe biefeö 0tubU {u nerfechten. römifche

0tubl fo bcfchafen. inie er ti ifl/ fo befchafeti/ bag alle

mabren Sbritien münfchen muffen/ bag er umgemorfen unb

abgefchaft tnerbe ; fo befchafen / ba^ / inetin bieg gefchiebt /

fte aOe anerfennen miiffen/ bag ti ein ®(ucf für bie übrigen

fen : tnaö fann ®ottIofereö erbacht tnerben , a($ menn bn fchreibg,

ti gebe feinen frommen übrigen/ ber nicht bem $apge )n

.SRom gemogen fep / ba hoch fein frommer Sbrig bem gemogen

- fet)ii fann , beffen ganjcd Sefen in (auter ipeucheien begebt /

unb ba/ fo lange bicfe ipeucheien in @bre unb ^nfeben lg/

bie mabre ^römmigfeit baneben nicht auffommen fann ? Sidein

bie ^rigliche SBelt/ fagg bn, bat nun fchon feit vielen Sab«

hunberten batf Stnfeben biefed 0tubld anerfannt. 33enn aber

alle Sßett viele ^abrbnnberte lang im ^rrtbum befangen mar
,

tviag bu uni verbieten/ nach Srfennmig bed ^rrtbumö anf

ben rechten SBeg {urücfiufebren / unb un$ oon einer gefäbr«

liehen 0teQe ju entfernen/ um uns an einen fuhern Ott in

begeben? Unb im ^ertbum tg man aOetbingS befangen ge«

mefen : baS bag bn mit SBenigen felbg eingefebcii / unb / fo

viel an bir lag / bie URenfchen auf ben rechten SE>eg jurücf«

geführt. Siele finb bir gefolgt/ unb miffen bir iDanf bafür.

Sun aber rufg bu untl/ meil bu beine Siechnung babep i»
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(Inben glaubt , »tebtr aum Srrtburo anrätf, ®arüb« ijl ieber.

sratm ertlauot. SUb 0runb gUbft bu an / ^nfeben bei} römü

f^xn 6tub(0 fen feit fo vielen Sabrbnnberten bnreb bie 3(ner*

fennung ber cbriillicben aselt gebeiiigt roorben. Unb boeb bat

gaaa ©ricebenlanb nnb 5lfien unb anfferbera ber größere

Jbcil ber ebriillicben 2BeIt bie§ 9lnfeben nicht anerfannt. SBo

ifl aber jene ganae Seit, We von freuen etücfen gegen

gut bet bie geber fpibt? JDaß muß eine anbere SSelt feun

;

tt)o bie§ gefebiebt/ vieQeiebt eine von 0emotritd SBelten.

®enn in nnferer Seit giebt eß JBiele / benen gana anbere ®inge

am $eraen liegen/ alfi; gegen gntber au febreiben. ®n
toirjl fogar in (nraer Seit einige fennen lernen/ bie für gntbern

gegen bicb bie geber fa^ißen merben. iDoeb (i foO bir erlaubt

fenn/ in biefem 6tücfe Heine iDinge bureb S&>orte au ver«

grö^ern ; unß tvirb bieb im ©eringfien nicht irren; benn tveber

beine Vrablereu/ noch bein ungerechter Singriff auf gntber '

»irb eine Söeränberung unferer ©enfart btrbeufübren.

Seb fomme inaivifcben noch einmal auf beine bvebgebie*

tenben i^erren anruef. ^ältfi bn benn bag für recht/ mag fie

bicb tbun beiden/ baf bu fagff: bn müffeif ihnen gehorchen?

3a/ fagjl btt/ benn fie befehlen eg mir. ®n meißt bir aifo

felbfl nicht an ratben ? Ober eg giebt vielleicht feinen @rnnb/

,ber bicb beftimmen fönnte/ nicht aufer bir einen SIteiüer an

fuchen/ ber bir fagc/ mag bn tbun unb laffen foUe^; nicht von

Slubern abaubangen? SBenigjieng/ furichfi bU/ muffen bte

gutheraner eg mir; alg einem/ mie fie mit ®runb ber Sßabr*

heit febreiben/ fnrehtfaroen unb nicht febr gelehrten ©fanne/

ber anf bieß gach fich menig verlieht/ erlauben/ bag Urtbeil

fo vieler fachverflänbigen SDlänner irgenbmo au unterfchreiben.

SIber mober fömmt bir hoch / bir/ ber bn füralieh noch ein fo

fluger snann marfl/ auf Einmal beine Ungefchicflichfeit / beine

Unmtffenbtit ? SQ}o ftnb auf Sinmal alle jene ©ittßchtenbingefrm«
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ifieii/ ttwen fo ®iel< iiire ^ortfcftritte »ertatiffd?

fo tveit mit bir ^ttomniTn/ bo§ bU/ ber bu 3Ule/ unb siemltcö

Btüifiic^ un!trri<|t(tf<l , felbjl mttbtr in bie 6cbule »nb

mit bem trtlen bellen gebrmeifler verlieb nehmen muft? SBit

tvibrig iü biefe 97erilednnB ; unb mie roeniB tannli bu jemanben

bumit täufeben ! S'tur von itven 0inBen cind mar beitKr ivütbiB

:

enttveber mu§teil bu unferer garten getreu bleiben / ober ivenn

bu audl'4ieiben tvoUtefl^ fo mugtefi bu (9rünbe nnBebcn, mar*

um bu unsere 6ache mißbilliget) unb bich tu einer atibevtt

gartet) balteü. 9in Suthernr fagfl bU/ mißfällt bir feine

9irt von *?(nmaßun9 unb fein ungemä^iBteO 6ehimpfen. iDem

fet) aber« mie ihm moUe/ maß tbut ba$ feiner (Sache? @ie

ill barum hoch bie 6ache ber 'Babtheit unb beß (Evangeliums.

iDoch bu ball eS« tote bu faBfl/ nicht mit ber Wahrheit/ nicht

mit bem @van9elinm ju thun , fonbern nur mit ben iiuth e«

ranern« unb bu fragil mich vieQeicht/ narum ich mich in

biefe 6ache mifche / ben bu nie für einen Lutheraner gehalten

habeil. titnne mi$ aUerbingS meber felbfl einen Lutheraner /

noch höre ich mich von äinbern gerne fo nennen ; aber ich mid

bir fagen/ warum ich hier in S^emegung gerathc/ wenn btt

mir erü gefagt haben wirll/ maS bem $ap|ie iu SRom an

Luthern am meiilen mi§fäQt« unb warum er ihn fo gerne

uuterbrticft fühe ? ®u fönnteil hier frenlich Einiges }um 6cheine

nnfiihren / um nur etwas ju fagen ; wenn bu aber nach beineni

®ewifen reben wiOjl / fo wieil bu fagen müfen / b a S fen ber

®runb t weil er {war nicht jneril / aber hoch fräftiger alS

feiner vor ihm , fuh ber Snranneo ber römifchen $äpile wiber*

fehte« weil er« wie vor ihm feiner« bem Evangelium bie ihm

gebiihrenbe 6telle erfSmpfte« weil er bie ^Slenfthenfahungen

in nichte machte/ weil er ben 3(fterbifchöfen bie -Larve vom

Geflehte x\h meil er ber ®elt bie päptllichen S$etriigerenen

aufbeefte / weil er bie'päpiHicheii Saunen vernichtete / bie )^v|l^
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Ktten ©na^rn ju SJobtii kn j>äpfiric6en «fcl^jcbkln

iinb (jnkrn ©piebukrciun biefer Mrt ®<ntfcb(anb »«fc^Iog.

®a«/ »irfi bu wabrbaftig f<ig<n muffen / baö fen ber @ruub.

®«ntt bu ttifo ßutbern angreifen »ißff/ fo erflürff bu laut

«nb mit grogero 9iac^brncf ; bu erfenneff bie römifcfte Äirc^e

aU bie »nbre ebriglic^e Äir^je au/ unb felbff ber Zoi Wnn«
bic^j niebt »on ibr trennen/ ob bu bicb gteicb bäuffg »on ibr

entfernt baff. Unb mit brobenber SWiene etflärff bu bann/ bu

merbeff ben für beinen SSJiberfatber baiten, ber eö niebt mit

bem ^apfle ju SRom halte; benn bu bätteff c6 immer mit

bem romtfeben ©tuble gebalten, unb bu »ürbeff e^ immer mit

ibm bulten, roeil bu mobl miffeff/ bag bu ibm »ieifacb gar

ftbr oerpgicbtet fepeff. 6olcbe 6(bmaro?er . eebmeicbtlenen

»ürbeff bu nicht oon bir bören laffen, wenn bu nicht toügteff,

baff ba«'/ ttaJ ich fagte, ber wahre ©runb ber ^einbfehaft

gegen «utber iff, unb bag bie eriürnten Slömlinge ihm fonft

leicht würben nachgefeben haben , wad nach ihrer ßRepnung

in «nfebung beä frepen SSißenö/ bet ©acramente unb einiger

anbern $uncte irrig oon ihm gelehrt werben mag
; wenn bu

nicht wügteff/ bag er bad treibt, woburch man ihrem SBucher

entgegen arbeitet, ihrer ?>abfucht ben 3®eg abfehneibet, ihre

»etrügerep auffer ilbütigfeit febt, ihre Slanfe entbüttt. «Datf

iff auch ber @runb , warum ipt fo »iele Sreatnren £ e o’ö X. *)

in ®ürftigfeit (inb , fo oiele 93if(h5fe unb Ißrotonotatien ihren

§(ufwanb einiufchrünfen genötbigt werben, unb felbff ber

päpfflidbe $of eine leere Saffe bat, bie rbmifchen Sonfifforien

*') ?«o X. C^ebanii oon üRfbicle) warb fdion im oieri|<bnten

Sobrf f<tnfO 9lltfr< butch 3nnoc«n$ VIII, Carbinat, im fieb«

unb bretftiigen $op|l, unb garb/ mir manWrbainale olaubtcn,

an @ift, nxnidilrng an oriietifWem , am i. ober 2. 1521^

naebbem er acht Oabte unb acht iKonate regiert batte.

%
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fet)rrn muffen / tfe ^fruntenjäiier vergebend nm geifHie^e

0teOeu bemerken , tie Sopiflen un^ fo viele 9lotanen ju SH o m
an t»em i^ungertuctie nagen mtifen. darauf ^abe tc^ nac(i

lieiltni SJermögen, fo mie ic^ micb beffen/ noc& ebe gutber

<6 tvagte/ nnterfangen (>abe/ auf biefen f£ag be^arrli($

l^ingearbeitet , tvcU icf) glaifbe , e0 fcp bie einc4 braven

SHanned/ burd) SBertbeibigung bcr äSabrbeit unb S3ebauptnng

ber 0erecbtigfei; überall unb ju feber 3rit bem SSaterlanbe jit

nüben/ unb bie $jlicb( etne6 Abrufen / nbtbigenfallö fogar für

bie 'Babrbeit {u firrben; icb ivill begivegcn / tvenn biejenigen

Sntberaner beigen > tvelcbe iu biefer Seit bieg tbun/ lieber

biefeu 9}amen tragen/ alü trenlod an meiner $gicbt iverbett.

Sn t ber ig itvar nie mein Sebrer getvefen; tvad icb unter«

nebme / bal tbue icb auf eigenen Sintrieb/ unb eö ig mir im«

mer verbagt getvefen/ ju irgenb einer garten gejüblt jn iver«

ben
;

tveil el inttvifcben üblicb getvorben ig / bie $einbe ber

ilnrannev bei rbmifcben $apgel , }u benen icb voriügUcb im«

mer gereebnet fevn 'roill/ unb bie mutbigen SBerfecbter ber

SBabrbeit/ bie ben SUlenfebenfabungen ben Stbfcbieb geben/

nnb gcb )tt ber evapgelifcben Babrbeit befennen/ Sutbera«

ner )n nennen/ fo tviS ic^ gelaffen bie 6cbmacb biefel Slamenl

tragen , um nicht bem 93efenntnig ber 6acbe }u entfagen }u

fdbeinen. 9lie foH mich auch ein SSepname / ben man mir geben

mag / in bem SHaage verbriegen , bag ich / nm befelben lof

in werben / ben SSerbacht auf mich labe / eine löbliche iDenf«

art anfgegeben p hoben.

$ier habe ich bir alfo SHechenfchoft bavon gegeben/ mar«

nm ich ben 95epnamen einel Sutberanerl anerfenne ; nun mitb

’ el leicht fepn / iebermann batiutbun / bag btt aul benfelben

0rünben a u ch ein Sutheraner fcpeg , unb noch mehr all ic^

ober fong irgenb iemanb/ tveil bu ein bcfferer @chriftgeOer

unb gefchitfteret SHebncr big. iDenn bu hog/ rote ich fchvn
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geictgt t>a6e , ba|F<(6e getricBtn / nnb frü^r noct a(g

'Beit tvti^te/ bai ic^ unb £ittber auf ber Beit rcären^

»b bn bi(b gieicb t^t baoon lodfageti unb nie etua« bergleicben

getban haben miilfi. Sittein erü roitb ber größte Übeil beiner

- Schriften nernicbtet »erben muffen / ober bn mirfl }n biefer

$arteb> mie manche fich anlbrücfen/ non ieberntann gerecb«

net »erben/ ber mehr anf bte 6acbe alä auf ben 6chein ftebt

Benn aber iene garten beine Sntfchnlbignng »egen beiner

frübern @tbriften annimmt/ ober in Snfunft ftcb oon bir

folcbe 93ortbeiie oerfpricbtr »oburch ber vormalige 6cbaben

leicht »über gut gemacht »ürbe , unb bn alfo nun gegen bie

£tttberaner/ bab beift/ gegen bie S^ertbeibiger ber Babr«

heit unb bie tSerfechter ber chritttichen ^renbeit , in Schritten

in iitbil/ unb und oon freuen @tücfen }u ©egnern

vetiangfi: fo »itt ich für meine $erfon an ben Flamen eined

Entberanerd mich nicht febreu/ fonbern nur auf bie 0ache

feben , bie bu oertbeibigfi , unb gegen bich bie gemeinfchaftiiche

Babrbeit verfechten. 3ch roünfchte inbeffeu/ bag bu mich nicht

in biefe üfotbmenbigfeit fehteji. Beil bu aber lieber beu jenen

fchmaroben/ ald mit mir beiner S^'flicht getreu bleiben »iUü/

fo taffe ich mir bie ürennung gefallen
;
bu magfi babin geben /

tvo man ed juträglich finbet / bad Stnfeben bed römifchen $avfied

für bochbeilig batten jn laffen ; ich bleibe hier , »o man ed

für bie Sbriüenbeit geratben finbet/ bag jcber beu 6eite ge«

fchafft »erbe/ ber in ber ^brifienbeft einen iDefpotidmnd and«

übt. 3)u magfi bort tn 6icherbeit beine 0ache treiben/ »o

hie grogen i^erren finb , bie bir ®efchenfe anbieten / S3iffümer

für bich bereit halten/ nicht su verfchmäbenbe %sfrünbcn bir

abtreten/ »ofern bu nur gegen Sutber fchreibü; ich »itt

hier mein Seben »agen/ »o bie rechtfchaffenen / ebrrnür«

bigen / »abrbeitliebenben / anfrichtigen reblichen / lianbbafte»

nnb freuen ^enfchen finb/ auf bie feine @efcbenfe <ifinbrncf

/
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machen, (ie man nic^t burcti <l^&ren(eieugung(tt gewinnt/ nnfr

tie burct^ feine @efai>r fie^ fc^reefen (affen/ t>ie Slectt un&

S5iQig(eit in (^()ren (»alten/ tie flrene nnt> ®(auben batten/

benen bie Sletigion am i^erjen liegt/ unb bie bie 9Babrbeit

nicht im 6tiche (affen. S)enn »ab gebt bab mich an / bag bii

bem römifcben i^ofe auf nielfacbc SQ^eife gar febr verp^icbtet

bifl? 3^cb »iU eben fo fianbbaft um beb allgemeinen S3efieti

»iUen feine Sneannen befämpfen/ alb bu aub Sigennub fie

bartnäcfig ncrtbeibigen »illft. habe leichtere Sirbeit unb

ein frepereb 0emifen'/ »eil ich lauter SBabrbeit )U fagen/

' lauter flare unb unnerfSlfchte 6achen auf bie S3abn }u brin«

gen habe; bu bift in einer fchlimmern Sage/ bu mu^t erbich«

ten/ erftnbeu/ aderlen aubbenfen/ lügen unb betrügen. Unb

um bieü }u befchönigeu/ fprichü bn: »man müffe bie SBahr«

heit nicht immer fagen/ unb eb fomme viel barauf an/ »ie

man fie fage.^‘ IDiei verruchte SBort feilte man bir »ieber

tn bie jfehle hinnnterfiogen — ich bin hUt'genüthigt/ meU

nen Unmillen üürfer aubjubrücfen — »enn .bieienigen nur

ihtt @chulbigfeit thüteu/ »eiche heut su Sage^eher nöthigen/

}u »iberrufen / ober fit (ebenbig in bab ^euer »erfen. iDenn

»ab fann gottlofer/ »ab »iberchriülicher fenn/ alb su fagen /

man müffe nicht immer bie SIBahrheit fagen / ba Shrffinb »eilte/

baf »ir für bie SBahrheit fogar fterben foUten? @obann

»irfü bn unb / um unb noch mehr ansufchmürsen / bie bfent.

liehen Unruhen vor , unb (egfl Unvermeiblicheb unb sue Soff»

. !^at aber nicht Shtiflub vorhergefagt / baü um feinetmillen unb

um ftineb SBorteb »iUen geinbfehaft, 3»ifi unb litieg ent#

flehen unb viel 9Renfchenblnt vergoffen »erben »ürbe? IBüre

jenen Slömlingen bab (Evangelium nicht unerträglich/ fie mür-

ben über gut her nicht ergrimmen; er aber »ürbe gemig

niemanben vor ben ^opf fiogen / »enn / ohne S3enachtheiligung

jener f bab ^hriifenthnm fortgepfianst »erben fhnnte. Seige

Digiiized by Google



117

tu «n< nur SDlitKl uut ®eg« an, »i« We I«

Steckte selattaen , unt sugleic^ alletf , maö iißt Untaten erreotf

frietlict gefctlicttet wetten fann. ©ewig gejiemte efl tir,

auf einem foictcn SESege aOen Untugen ju tegegnen, ta tn

tidt rutmteg , tu würteü tet cttijHicten ^ircte teine jCtäfte

nic^t entjieten, unt tu wärefi aOenfadd im 6tante, gani

adein tiefen Sivifien atiutelfen. $ag tu fctreitg, ti fen

teine 6acte nictt, jene vom S^ttone jn gegen , tag wid

niettg fagen. 97ian netiangt tieg niett non tir , fentern man

wid nur , tag tu ton teiner 0eite aded anwenteg , um ter

Sette Strigi fo oiel Kaum wie möglich ju »etfetaffen.

„0afüt/ fagg tu, lett Sttigud, unt tat eine ©eiget in ter

- J^ant / womit er foicte Seute auä tem Jempei »ettreiten fann.“

^ai wifen wir fett wotl. 9iter ertete tu mittletweU teine

€timme; töte niett auf, laut rufen
;
oerfuntige tem Solfe

tie Kcrtreeten jener 9)?enfcten l !Dieg getiemt tir , einem

Xteologen. ^ugertem ig eg teine ^giett, ta tir tie

6ctiugel ter göttiieten Setre anoertraut gnt , otne Unfeten

ter ^erfon, feltg mit ©efatr tie SBatrteit ju aden Selten

onfiufctitegen unt augjufprecten. » 0ieg gett ater otne Un>

ruten niett at.“ ©g fep fo ;
tann fage ater ‘auct ten Seuten

iugleict / eg fen teger , tiefe Untuten )U oermeiten , alg tag

©otteg SBort auggetreitet werte! 3i>ir glauten niett/ tag

tarum/ weil ©fkige Unruten erregen, ung jugemuttet wer*

ten fönne , tag angefangene SBerf aufjugeten. Unt wenn tie

gegen tie eoangelifete Batrteit feintfelig geftnnte gartet nur

unter ten teidofegen Unruten untertrüeft werten fann, fo

woden wir niettg tego weniger adeg anftieten, um ge ju

untertrüefen. ^trigug wid, wie i^anlug tetrt, }ur reetten

Seit nnt }ur Unzeit gepretigt fei)n , unt man fod tamit niett

naettagen, wag auct tiefem SBerfe im 2Bege geten möge.

» Udein Unfetnitige werten in tiefe Unruten mit tineingcio*
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flen.« bö / tinb ti tbut untf fr<w^c^^ febr leib.

wie ti and^ bamit dfben itiöfl«/ »an folcber

SBicbtiafeit ifl bieg nidit/ bag bie €ocbe Sbrigi barantee

leiben burfte. (it wirb bir nicftt ebne @r«nb »an lenen elfri-
•

gen Smberanern vorgeroarfen/ bu fenefi/ wie btt «nfnbrg/

a(i;nnad)gebenb / aQtugefäaig gegen bie Jürgen/ ttnb aDsts«

friebfertig. aber bn bag biefe 8ente nicht nnfmerffam ange-

bärt ;
baröber besagten ge gdb eigentlich / bag bu bir in Sat-

ten fa wenig alb in Serien lemalb gleich bliebeg ; bag bu /

auf bie unbebeutenbge IBerantagung , nicht nur Särgen , fan-
'

bern felbg bem geringgen Senfehen / var bem bu ; i^afe , bich

fnrehteg / im Ctanbe feiieg }u fchmeicheln nnb in allen 0tücfeti

Stecht ju geben. Unb wab für Seng fchämg bu bich nicht itu

fageu/ wenn bu iemanben ben Su<bbfchwanj greichegv Unter

anbern : „ Ser faflte , fagg bu , ber *Surbe beblenigen nicht

gewagen fenn, ber an evangelifchen ^ngenben unb ^hrignm

vergegenwärtigt anerbingb bag bu vaOfammen Stedit / wenn

bn unter biefen Surbeträgeru einen gefnnben bag/ ber ein

falcheb S;ugenbbilb ig. aber fage mir bach auf bein ®ewigeny

haben wir feit achtjig Siabren auch nur @inen Ißapg gehabt >

ber einen eaangetifchen Sanbel geführt hätte/ aber ber nur

einen Sunlen Steblichfeit an geh hätte blicfcn lag'en/ aubge«

nammen infafern einige burch beine 0chmeicheleh jn unaer-

bientem gäbe gelangt unb nnb alb ItugenUilbcr aan bir auf-

gebrungen warben gnb. Seil alfa feine 0pur mehr aan fttt-

licher Sürbe unb aan SBegigfeit beb (Eharafterb ben bir jnm

SBarfchein fommt/ nnb/ ba bu eb aarher mit unb gehalten,/

bab heigt / eben fa gebacht hag , wie wir / nnn auf Einmal bir

Stnfeliüge erlanbg/ §um Stinbe ubergehg/ nnb gegen aQe

9>ernunft/ gegen allen gefunben Senfehenaerganb IDinge be.

haupteg/ bie grunbfaifch gnb/ j. 9$. bag ein lebet frammer

Shrtg bem $apge ju St am gewagen fegn mügt/ ba ihm
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boc^ / ttie iebertnann ficbt nnb wcii / nur bie gßttrof<(lcn 9?en*

i<^tü (rieben ftnb: fo fönnen wir eö geloffen ettrafleti/ ba§

bit bid> oon und trcnnefl; wir bcbauern bicb nur / ba§ (1 mit

brinrm Sßabnftnne fo weit stfommen tH > bag bu ge<)(n beferrb

üBifTm uttb Semiffrn fo ungereimte IDinge bebouptefi; unb

ba bein Snüanb unbeifbar bleiben fod/ fo mulTen mir ti fcbo«

gefcbeben taffen / ba^ bu auf nuferer ^einbe 6eitc / fiatt mit

und / |u 0runbe gebeü. S)enn mit unbedänbigen unb uuiu«

oerläiigen dRenfcben itf nnS nicht gebient
;
mir bebürfen tapfe«

rer unb flanbbafter SBunbettgenoffen.

IDarnber fann ich mich aber nicht genug »ermunbern ,

ba§ bu bich »erlauten lägt, einige Sutberaner fuchten bich burch

aderleh Käufe auf ihre eeite ju iieben , unb einige anbere

moflten fogar ©emalt haben gebrauchen. ®u bemeifeft olfo ganj

logifch/ bag biefe gerne feine eoangelifchen Sutberoner finb;

benn eö «t nicht eoongetifch / femanben burch Känfe ober burch

©emalt auf feine ©eite ju

fannt ifl, bag batf »tfenntnig ju biefer garten eben fo gefäbr-

lieh ig / ald ebcmalb bad 93efenntnig ju bem Shrigentbnnt

mar. Unb ba mir felbft gegeben, bag bieg nicht eoongelifch

fen / fo fönneu mir noch meniger beinen bochgebietenben ^errn

ju Korn loben, ber unö mit aüer ©emalt unter feine ©erichtö*

barfeit nöthigen miU, unb, menn mir mibergreben, unö mit

ben a5li|?en beö $immelö, alö menn ge ganj in feiner ©emalt

mären, bebrobt. Sßiffen möchte ich ubrigenö boch, mo bie

ßeute mebnen , . ble geh beinetbaiben mit folchen Käufen ab-

geben , bir folche ©emalt haben antbun moUen , unb mer ge

eigentlich gnb. 3ch bitte bich , fage mir boch , ob bu bieg im

Srnge fo menneif ober ob bu fcherjeg. ^ch fann baö Sebtere

faum glauben, ba bu imen- biö brenmal reieberbolg, eö fene»

gut her an er, bie bich, luerg mit 2ig, bann aber mit ©e-

malt, auf ihr« ©rite hätten iieben moOen. 2Btr ge auth fei-n
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tnBgftt / 3«eratten stt @ot^e/ gar (ein 6cI6(igefü^t

tniifen fie tiaben bn fte baitiit abgeben
; V0cauägefe(t nätn«

\\6i, bag etn»a^ an ber ganzen 6ac^e ifi; oon £utber5

@eifie tnobnt ebnen r.teiit baö (leinjie 2Raaf ben. S^iet«

leicbt aber gefcQeji bu uns nur einige unbebentenbe ÜRenfc^cn

bet)

,

bie bir auf irgenb einem iDorfe ober 9Rar(te aufgefiofen

ünb / unb miUli unS baburcb oeräcbtlic^ macben; benn eS giebt

einige l'eute unter aller ^ritif/ bie/ um ftcb geltenb }u machen/

S)ittge fagen utlb tbun , bie unter unS nicht gebräuchlich fmb/

unb bie ihre ISitelfeit mit SutherS Flamen eerbrämen.

biefe Seute nichts mit guthern gemein haben / meigt bu fehr

roohl / unb bu unterffehfi bich nicht/ iu fagen / bag ge tauglich

für bie ®efellfchaft ber rechtfchafengen 3Renfchen fetien ;
auch

fann ich nicht glauben/ bag bein i^ag gegen uns fo groi

fet)/ bag bu uns biefen @chimpf authun moaeg. SBaS für

©emaltthätigfeit (önnen aber mol Lutheraner gegen bich aus«

üben / mährenb rings umher bennahe alle beutfche gurlien geh

gegen unS tierfchmoren haben? 3ch habe meniggens }U S3afe(

nichts baoon gehört/ bag jemanb geh barum fchlagc/ um bich/

ober mer eS auch märe / jnm Lutheraner ju machen
;
unb jtt

SBittenberg giebt eS gemig (eine Leute/ bie an fo etmaS

benfen; benn einerfeitS haben ge bort immer geglaubt/ btt

halteg es mit ihnen; anberfeitS athmen bie Leute in ben boc«

tigen tSegenben um fo |nehr non Luthers @eige eiU/ je

näher ge feiner Sltmofohäre gnb; unb Luther felbg mirb/

benfe ich/ auch nicht nöthig haben / geh bie furcht oon bem

^eejen mälicn ju lallen/ bag bu bie SOlenfchen oon ihm ab«

menbig machen merbeg. 0urch bie ^rebigt beS foangeliumS

hat er baS S3olf fomohl als einen guten Xheil ber @rogen für

geh ober otelmehr für ^hrigum geroonnen; auch für bie 3»«

(tinft hat er guten ISluth / unb ihm ig gan} unb gar nicht

bange / bag bu / ober mer cS auch feu / bem Soangelium etmaS

'-“J uy CjOu^Ic
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angewintun iverbe; tt torif getoigr ba| eü tbm nk an 97Un«

fcb<n mangeln mtrb/ bie 0otted Sßott in fic^ aufnebmen; er

fann aifo auf nt(bt< neniger ald barauf benfen woden / ba§

er bureb Stil ober 0emalt Sbrtjio (Seelen gewinne
; benn er

vertrant ber ^raft bed SBortd. fmb aIfo / mu§ itb noch

einmal fragen , jene von aller SS^elt abgefonberten Sntberaner/

bie / »eil fte in einer (Sinöbe leben , Ui Umgang^ mit anbern

£ntberanern beburfen? ^cb einmal febe feinen/ ieb mag mich

nach Often »enben / ober nach SBeflen blicfen , nach (5üben

febanen , ober nach Ülerben mein Singe ritbten. 3Bo mögen fie

benn verborgen fenn/ ba auch ieb fte nicht gewähr »erben

fann? @inb fte in ber 9läbe/ »ie fömmt ti, bai icb »äbrenb

meinet Slufentbaltt }u SJafel/ alt Sntberaner baufeniveife

mich [umringten , biefe verborgenen gntberaner nirgenbt gewähr

»erben fonnte < bag fte mir auch nicht von freuen 6tncfen ihr

S^orbaben entbeeften/ bamir ich mit ihnen gemeine @acbe

matbte / um bicb «nm $rofelt)ten ju gewinnen ? Sß^obnen fte

aber »eit von bir / »ie fönnen fte bir ant ber Entfernung 0e«

»alt antbuu/ in einer @tabt »ie S3afel; unter einem folcben

SBolfe ? ^cb fann bür burebant nicbtt'Sßabrfcbeiniicbet finben.

S)at dRäbrcben will mir nicht gefallen; et febeint mir nnge«

febieft / ja eigentlich lüppifcb erfnnben ju feun. Slueb bat »eig

ich gewig/ bag bn gutbern von i^erjen abgeneigt big/ »o*

für ich freulicb feinen anbern 0runb angeben fann / alt bag /

»ie ich febon fugte / bie SRebe gebt/ bu fönneii fein glänsen«

be^ frembet Sßerbieng neben bir ertragen ; bu beneibeg alle /

bie lugleicb mit bir geptiefen »erben. 3fg biefe 6age nicht

ungegtünbet/ fo bietet bir freplicb Sntber manebet bar/

»at beinen, ?ieib reijen fann. 6ein 9lame ig bureb bie ganje

SBelt erfeboden/ unb bie Äinbcr gewöhnen geh febon von ber

ISiege an / benfelben autjufpreeben
; lintbert £dnf ig fogor

bit }U benjenigen bnrebgebrungen / bie anger biefer @emein..
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fc^aft U(en. lerne bo4> einmal mit deinem Slnbme }r<

> Rieben fenn/ ohne anberer Igeute Slubm nerfteinern «u moUenl

SBir f4>a9en beine @rö6e nach bem bir eiflenibümiicben 93er«

bienüe/ unb ed iü um Sutber ö miUen berfelben noch nicbt$

abgegattgen / ob mir gieieb feinen 0eifl unb feinen faum

s vergieiebenben ^cbarffinn in €rflärnns ber ®ebeimniffe ber

heiligen 6ebriften bemunbern. @emig mirfi bn oon ibm auf-

richtig unb ber}Iicb geliebt ;
• unb auch bu fcbäbtetl fonü bed

ananned SSerbienü hoch / unb billigtet fein a^erbatten. »91ber/

fagü bU/ bamab$ batte er ben 3<tnfapfel noch nicht in bie

9Belt gemorfen. “ SlUein / mein g r a « m n ö / biefen Sanfapfei

»irft ieber in bie Seit, ber ba« goangelium perfunbigt iSer-

mntblicb tpouteü bu fagen : bamald batte mich ber 9leib noch

nicht uberroältigt / bie römifchen Soeffpeifen batten mi(h noch

nicht gefangen genommen. 6o böre hoch menigfien^ auf/

biefem rechtfehafenen 3)?anne ungerechte SSormürfe ^u machen/

bamit bich nicht megen biefel iSerläumbettd / menn fein 9nbe-

rer, fo boch ber jur Strafe siebe/ ber mit unpartenifenent

9(uge auf 9Uled berabfehaut
!

^etü bu , um noch bie§ su be-

tiibren / nicht mehr Urfache genug , ihn freunbfchaftlich sn

lieben , fo ba|i bu boch / mie ich glaube , feine Urfache , ibtt

SU baffen/ wenn eb bir auch fo fcheinen milchte; auf alle

SäHe bättefi bu beffer getban, bich mäbrenb be$ 3B>iefboIi^

{ tubig sn Perbalten / unb / mie bu fonUgemobnt marfl/ anbere,

uttüreitig picl uüblichere , Sirbeiten porsunebmen. ^u beinent

9Uter mu^ man ftch fchonen / nicht fich anürengen.

Satf tpirb aber bep ben Dialogen beraudfommen / bie

bU/ um and sn fehreefen/ beraudgiebü ? Seiter nichtd/ off

bai btt bir bie ^reuubfehaft einiger Seinbe ermerben mitf}/

bie btt / nicht ohne groge 0efabr für bich/ fo achtnngdPoU be-

banbelfi / unb auf bereu Siatb bu ben / nach meinem UrtbeilC/

nicht febr fingen 6chritt getban bnti / eine anbere 9iolk sn
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fptclen. ®etm waö wifl ba0 fase» / M bic{«nifleti/ bie bi(ö

angereUt babeti, gegen 8utber jn fcbreiben, fömratUc^ ent-

»eber febr böfe/ aber febr niäcbtige fülei!fct>en / ober benbe«

iugletcb ftnb ? %ad) fann man fcbon baraud , ba§ biejenigen / bU

biefen OTann »irurtbeilen / <bn unoetbört/ unoertbeibigt . unb

ohne ibn jur SJerantmortnng fommen §u taffen/ aifo ganj ge-

toalttbätig unb anf eine empörenbe 39eife oerurtbeiUn / mit

6icberbeit fcblieien/ ob ihre 6a^e gerecht ober ungerecht

fc». Stiemanb greift ihn mit ©runben an / um ihn ju roiber-

legen; man mifbanbelt ihn nur mit ©chmSbungen; »erfolgt

ibn nur mit 93efchimpfnngen; mad für ein Urtbeil bu in frübern

Seiten hierüber fäütejl/ bafl jeigen beine Schriften an. Äätte

man auch ©rünbe / S u t b e r fi Sache ju oermerfen / fo würbe

man fich »ergebenö fenen beutfehen günien »iberfehen/ bie

fich fämmttich oetfehworen iu haben fcheinen/ um und »on

©rnnb aud ju jerftifren unb mit ber SBurjet audiuteuten.

3(h weif / (ie ftnb fo gefinnet / baf /
wenn fie bad / womit fie

fchon lange umgeben / weil ed ihnen nicht an Kräften fehlen

würbe/ ihr Sorbaben andjuführeii/ nur einigermafen unter

bem Schein bed SRechtd thun fönnten/ fie nichtd fo f^nell/

uichtd fo begierig thun würben / atd fich in unferm SBlute be-

ranfehen. Sh* o^er ftnb fie cd ftch wohl bewuft / baf bief

eine grofe Ungerechtigfett fenn würbe /^ unb fte fcheuen bie

®ajwifchenfunft bed ®oUd , bad eine folche Schänblichfeit nicht

ungeabnbet laffen würbe; barum wogen fte ed nicht/ ju thun,

woju fie fouti Sufi genug hatten. SBeil fte nun »on biefer

Seite nicht frepe $anb haben / unb fie einfeben / baf man bie

Sache anberd anfangen muf / fo haben fte b ich / ben fe übri-

gend noch lieber atd feinen Slnbern »erbetben würben/ ald

einen erbettelten Schriftfielfer / in ihren Selb genommen/

bamit bu für fte mit ber Seber freitefi. Unb bu wirft flreiten /

fö wie bu bich baju anbcifchig gemacht bafi. ©o ift ed einmal
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^ir weil £et) unfern ISiterfad^ern afled

ein gutes öu(FerIi($e5 ^nfctten ^at/ teu unS (»ingegen aOeS

ein roenig flruppig unb abfcbredenb auSfiebt/ tbeits »eil bu

benm Ueberbfmbnebmen unfcrer an unferer 6ad)e fo>

gleich ver}t»(tfe(tef4 f unb auS Du möc^tetl/ natbbem

»ir überiminben »ären/ etwas eon ber |>ätte bes 6cbicffa(S

erfahren r btch ganj von unS entfrembet bafl. 9lun fmb noch

auffcrbem bie Sintabungen ber großen |>erren baiu gefommen /

ibre SSerfprecbungen/ ihre 0efcbenfe/ ihre Sobfprücbe/ unt>

bie ^uSftcbtcn lu tlriumpben , bie ße bir gaben. S5ir batten

tn}tPifcben bieg frepiicb nie von bir erwartet; weil eS aber

eintQai gefcbeben iß , fo werben wir eS / wie billig / gelaffen

ertragen. S3iS babin bietteß bu bicb neutral > unb fabeß / als

ein anberer ISletiuS/ fo bebScbtIi(^ tvie tnöglicb JU/ wie ef

weiter geben würbe ; nun aber , ba unferer $einbe allmüblig

fo viele geworben ßnb , baß bu an unferm 6iege ver}weifelß/

fo fcbließeß bu bicb an biejenige garten an^ welche bu für

bie ßegenbe bültß / freplicb nicht anS Ueberieugung / fonbern

'nur aus jtlugbeit / befiegt burch bie gemachten 9(ntrüge ; ober/

wie ich fchon gefagt habe/ burch bie Seforgniß/ bie ^einbe

milchten > wenn wir einmal befiegt wären , mit bir nicht glimpf-

licher als mit jebem ^nbern von uns verfahren / .woran ich

frenlich nie gejweifelt habe. 0u jogeß alfo nur beine 6i4er-

^ beit unb beinen S3ortbeil iu IRatbe > unb nabmß bir vor / alles

!9lögliche anjuwenben / um ben fünftigen 6ieger jum 9>orauS

für bich einjunebmen/ fo wie man eS von einem tagbaften

Schwächling erwarten fonnte. 2Du bilbeß bir auch ein / bu

'

fepeß bamit bereits ju Stanbe gefommen / unb fein Sweifel

Ilefcbleicht bich . ob bu unfere ^einbe wirfiich gewonnen babeß.

SlKein fiebe »U/ was benn am 0ube in biefer Sache gewiß

fep / unb überlege eS wobl bep bir feblß / ob eS nicht möglich

fep/ baß bu iulebt für beine Xreuloßgfeit mit einer anbern
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SrrtilofigftU »(rbeü! S^c9 mfr »entgjleni ed (ine

notfgemact^te @ac^e/ mad (u auct) ^ofett otxr }uoerfi(t>tUc^ er«

»arten niügeft/ ^ag fie nidiit fome{>I a(ö einen roie^er mit

i^nen 'Xnideföitmen ober «id einen i^reunb , fonbern ald einen/

ber gd) an fte ergeben bat unb ibr 0efan«jener ifi/ in Empfang

nehmen. 6ie haben nämlich innörberil beine ^eber gcfurch«

tet/ unb nicht ohne 0runb/ »eil fte biefelbe aud Srfabrnng

fennen. 0obann bachten fu/ »ir oermöchten nichtd/ nenn

»ir bich nicht mehr hätten/ worin fte ftch freilich gewaltig

irren; ej macht und aber/ wie billig/ piel 0pag/ bag fte

bieg glauben. 2)enn ba fte, wie ich annehme / unter biefer

Sßorauöfehung bich fo begierig an ftch gelogen haben / (o wirb

biefe i^pffnung ihnen fehtfchlagen ; fte foUen in furjer

(eben , wie fehr ge ftch in biefem 0tti(fe geirrt haben / unb

bag eb feinejwegb nur pon bir abhiug/ bag fte unb ntcht

fchon früher , wie fte ftch rithmen / pernichtet haben, anittler*

weil mögen fte ftch inbeffen immer 0lüc( baju wünfchen / bag

fte bich befommen unb Pon unb abgeiogen haben. SSir woQett

barum unfer 0efchäft um nicgtb perbroffener wahrnehmen.

SIQeb geht bemnach gani portreflich. 0ie 0tühe/ worauf fte

glaubten/ bag unfer ganjeb 0ebäube beruhte / liegt iu ^obcn;

nun mögen ge fehen / wie eb gegüht T allein / bilbeten

ge geh ein / fönnteg etwab leigen / unb wir 9lnbern wägten

nur jn prahlen; nun mögen ge inne werben/ ob bie Wahr-

heit unpcrtheibigt fen. iDu warg nach ihrer HHennung unfer

0chu$/ unfere S3urg. Sinn haben ge bich in SJefchlag ge-

nommen; ge haben bich! @b ig 3<it/ ^ag bie Welt einmal

fehe / wie leicht geh ^echt unb Söilligleit oertheibigen lagen.

IDab macht unb nicht irre/ bag fte erlangt haben/ wab fte

wünfehten / unb bag bn in ben gewtinfehten ^aoen (ingelaufen

big. X)ev ig erg ohne furcht/ ber einen begimmten 3>vecf

hat. S) u ntugt in .ängglichen 0orgen fepn / bu / ber bn auf
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uno«r(ierj)ef(^en( SBi^rfaHe immer eine andere ®eflaU annebmett

mu^t/ unb nie recbt meigt/ mo auftrettit nnb n>o bn (ieben

bleiben foQjb meil bu babin eilfi/ mobin bicb nicht bein @bren«

m'ort fuhrt/ fonbern ber ^igennnb locft/ nicht bie $^icht ruft/

fonbern bie bcbingte @unfi obiiebt ; benn bn mngt befürchten /

bn fommefl nach cinioer 3<it in bie ^lotbmenbijfeit / mieber

eine anbere garten ju ergreifen/ unb ba$ jiebe bann hoch

nicht mehr gans in beiner bemalt / mie lieb d bir auch märe/

nnb fo fomme ei bann juleht mit bir babin / ba$« ba bu erfi

nur bie @e(egenbeit bir ^n 9iub machen moUteji/ beh ben ob«

maltenben Unruhen in Sicherheit ju fommen/ bann aber an^

hoffteü/ an ^ubm alle Unbern m übergiänsen/ bu am Snbe

ba» 3utrauen bepber $artenen oeriierefi/ auf ba» Sroctene

gefegt merbefi , unb von bepben Seiten einen beiner Streue mnr«

bigen Sohn emj^fangeü.

SBenn ich bich auch uicht noch ein menig lieb hätte/ fo

moOte ich unfere $einbe/ unb mit ooSem SRechte/ loben/

mofern fte bir/ ma» fte auch oermntblich tbun merben/ bie

Sache mag einen Uu»gang nehmen / melchen üe moüe; nach

S3erbien(l lohnten/ al» einem Ißerrätber benber ^artenen/ von

bem man oorau»feben bürfe , bag er i b n e n eben fo treu al»

u n » bleiben merbe. 3n>ar meiü ich / ma» für ein groger

aneiüer bu bifi in ber ^unfl/ ben üeuten nach bem SUnnbe

|u reben ;
allein ie öfter bir bieg Schmeicheln gute SDienge

leiüete/ um fo forgfältiger baü bu i^t auf beiner i^ut ju fenn/

bag e» bir nicht einmal Ungelegenbeit iujiebe. £enn glaubü

bu mol / bag bieienigen bich lieben / ober »ielmebr , bag fte

jemal» aufbören merben bich su bafen / bie ben ihrer flTieber«

läge oott bir ben erilen $ieb befommen haben ? iHimraermebr •'

9lein/ fo mabr Sbrigu» lebt/ nicht! ,Unb nm fo meniger/ je

eifriger mir bran fenn merben , unfer angefangene» 'Berf foru

lufehen. SDenn ma» ge am meigen verbriegen mirb/ beine
/

I
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€dEif<ft(n werben sngteic^ mit nnd fetzten / fo ian$e wir

tm @efe(^te fenn werben. Unb bn bifi nnn nief)t weniger anf

nnferer 6eite / nacbbem bn jn ihnen äbergegangen bifi , al$

ba bn mit nnb Sifer mit unb gemeinfchaftlich gearbeitet

hafi. SBir haben liegen beinen SBiQen ipülfdtruppen von bir

in nnferm Säger, beine 0d)rtften nämlich , bie beffer fmb, alj

bie / weiche bn fünftig fchreiben wirft , wofern bn noch welche

fchreiben wirft, nnb nicht bie SJerjweiflnng über beine fchänbliche

Srenloügfett bich jnm 6eIbftmorbe anreijt. 3)amm magft bn

bich wot lange nnb forgfam bebenfen, wab bn auf jener 6eite

thnn nnb laffen woQeit; wab bn anf nnferer 6eite geleiftet

halt / bab ift aQeb oortreflich. Unb wab fannft bn anberwärtb

(eiüen, bab von Sebeutung wäre? iS3>elche 93erbienfte bic er«

werben? 'Belcheb !J)enfmal bir ftiften ? Belchen ^uhm , welche

ehre bir jn eigen machen? $ier oerfochteft bn bie Bahrheit,

bort behanpteit bn Sug nnb 35etrng. igiier fämpftejt bn für

bie Srenhelt, bort mnit bn fchmeichelnb für bie ^nechtfehaft

fireiten nnb bich fchlagen. $ier war jeber i!3iebermann , jeber

von €eite beb Sharafterb nnb ber 0elehrfamfeit in feiner 9(rt

vortreffliche 9ttann mit bir in S^erbinbnng; bort wirft bn, im

SSiinbttiffe mit ber von bir fo oft befriegten S3arbareh, unb

umgeben von einer SDIenge von Benfchen , bie sn jeber Ütieber«

trächtigfeit, }n jeber @chanbthat, }u jebem S3ubenitücf unb

Slerbrechen geneigt , nnb auch bir , bab iä gan} gewig , nichtb

weniger alb gewogen fmb , alleb göttliche nnb menfehliche Stecht

befämpfen. Benn bn bich aber auch habet) noch fo tapfer

bältfl, nnb fo viel leifteft, bag bn unb, wab 'ihr fehnlichftee

Bunfeh ift / gänjlich be^egeft , nnb unb ihnen }u en legeit,

bamit fte nnb im S;riumphe anfftihren, wab für IShre halt

bu bann von beinern 6iege, ber, wie bn felbit entweber unbe«

bachtfamer Beife prophejenft, ober, fo wie einft ^aiaphab,

wiber beinen] Billen geweiffaget hat, einen großen SSerfaa ber

»
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(QAtisdifc^en ttnb ber offrntUc^eii ^re^^cit nac^ ftcf>

Sieben wirb? weigt unb sejltbii (ä fdb(t/ bag/ »enn toit

utuerbrücft werben/ bad (Snangetium 0einatt leiben wirb;

nnb boeb benfil bu auf unfere Unterbrüefnn^ ? Bab (önnte^ bn

tbuft/ bai verruebter/ baS gottlofer wäre? i^ier (euebtet enb«

lieb beine 0erecbtigieit<Uebe beroor / nnb bu tbuji fie und felbji

funb
;

hier entbübt ficb und enbiieb bad Snnerfie beined 0e<

mütbed I Bad brauebfi bu aifo bev Borte, fo viele ju macbeu/

um bir einen 6<bein von reebtfebaffenet IDenfart ju geben ?

2)urcb bieg einzige 0cilänbnig ^afi bu bicb und gan{ entbeeft/'

fo bag jebermann feiebt (eben fann/ wem bu untreu gewor*

ben/ unb auf weffen 6eite bu getreten big. Ob bu nun

gleich oerbienteg / unb ed eigentlich auch ganj in ber Orbuung

wäre/ bag bu von und allen bafür nach igoten gejuebtigt

würbeg: fo fommen mir boeb oft/ felbg wenn icb am heftig«

gen über bicb sürne/ beine frübern S^erbienge in ben 6inU/

unb icb wäre begwegen wirflicb noeb nicht mit mir einig/ ob

bein jebiged betragen mehr i^ag/ ober ob beine frübern grogen

unb ungerblicben Sbnten ber Sapferfeit nicht no(b mehr per«

bienten/ in banfbarem Slnbenfen erbalten }u werben, wenn

bu nicht biefe lebtern felbg wiberriefeg/ unb indbefonbere bein

grögted unb berrlicbged 93erbieng um bie cbriglicbe Kirche,

beine Singen ber lEuranneu bed rümifeben 2$ifcbofd uub feined

verruchten $ofed fo gan» verlängnetcg/ bag bu ed nie an bir

wabrgenommen haben willg.' S)ad ig ed/ wad bir bie 0ewo«

genbeit vieler Benfcben entiieht; barum erbeben geh fo bittere

Seinbfehaften gegen bicb.

0ewig / wenn ich bicb noch iu rechter Seit hätte warnen

fbnnen / ich würbe alled aufgeboten haben / um bicb ju be«

wegen / fo vielen herrlichen 93erbiengen nicht felbg / unb ohne

allen 0runb, aQe 6cbÖnbeit unb aUe Sterbe sn rauben; ich

würbe bicb bringenb gebeten hoben/ alled fo aniufeben/ wie
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ADjafebni , wie eK wirftici) t>eri>S(t / tamü bu ni($t auf

bcr einen 6eite mebr Biebe unb Sutrauen einbü^tefi/ ald bu

fic^er wärefi , auf ber anbern {u a(n>innen. ^Qein t$t fömmt

leibcr jebe 93erniabnuna )u fpät/ nnb mein anitleiben fann

bir nicht mehr helfen. iDu bifl uni entrifTen/ ober oietmehrr

bu hoff bich felbif von und iuriicfgeiogen / }U meiner großen

unb chrijUichen S5etrübnig/ su großem »nb ^rohtocfen

nnferer Seinbe. 3<h bebaure btch wahrhaftig^ oon ganjem

|)erien/ weil ich (ehe / baß biefed bein Ueberlaufen sum Seinbe

bir großed Ungliicf iU)iehen wirb; ich fehe bich bnrch bich

felbff oerrathen unb bennahe }U ®runbe gerichtet; benn wenn

bu bich wirtlich auch wieber beßnnen woUtefl/ fo wtirbeif bu

bich eben fo wenig oon jenen wieber lodmachen/ ald ohne

©efahr' in nnfer Bager fommen fönnen. UeberciD unb immer

wirb, man bich beobachten nnb oeßhnlten/ bu magli wollen

ober nicht. Sin SBeg bliebe vielleicht/ wenn bu bich wieber

fafen woQted/ noch übrig/ auf welchem bu und wieber gege«

ben werben (bnnteß; aber bu willß nicht/ wenn bu fannd;

nnb wenn b|t willd / fo fannd bu nicht vor lauter 6chaam

;

fo gan) hod bu bich auf eine recht nieberträchtige Seife tu

jener ©ewalt ubergeben / bid in ihnen felbd übergelaufen / um

bich von ihnen in enge ^aube fchlagen ju laden / h«d ihnen

feibd ein Unterpfanb beiner ^nechtfchaft gegeben. D bed un«

feligcu/ bed verwünfchten S3riefed/ womit bu gleichfam bad

Signal jum Kriege gegeben unb von bepben 6eiten bie 0e*

mfither fo fampfludig gemacht had!

Sad aber noch bad Slergde id : dfachbem bn auf biefe

Seife bad 3utrauen jener/ fo glaubd bn ed wenigdend^ bir

erworben h<id/ tvitid bn auch für unfern Sreunb gehalten

fenn; bn näherd bich und mit bem entfünbigenben Saffer'

becfen; mit Seihwader wafched bu beine ^änbe/ unb fprichd

mit bem ungerechten SHichter: bin unfchnlbig au ber

)

'

' 9
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UnKrtrörfnna Itt ßtttöerantr!“ 3“ «n*

tneti; nm osn tir einen SHatt? ;n empfanücn/ ben bu aQein

und geben fönnteil/ unb ben beffen 93ef0lgung cd um bie S5e(t

»eit beffer fieben würbe. Unb bie mäcbtigflen Süctlen > benen btt

boeb niebtd nbfcblagen fannil; bitteü bU/ bieb mit bem Stuf«

trage/ gegen bie Cuiberantr jn fcbreibeti/ gtiabigft }u uerfebo-

nen. 0enn bu wiUil, bag beine ißiOigieit aSgemein anerfannt

fen / unb bu baü bieb wabrenb beined ganzen hebend forgfältig

vorgefebett/ bag bu nicht beinen i^reunben auf irgenb eine

SBeife befcbmerlicb fadejl. 0 bed eitein 6e(b|Uobd/ bad nur

mit beinern Sbaraftcr gani unb gar nicht übereingimmt ! 2Ser

bat benn |e fo ungleich/! fo febwanfenb/ fo penbentig, wie

bU/ |u jeber Seit gefproeben unb gebanbelt? 6cbeuft bn bi^

wot noch beut su Sage , et»ad anbetd }u nerfpreeben unb

etwad anbetd ju leigen? iTu fünnteg eben fo gut ald ^natbo

in bem alte;« gugfpiele fagen: »^cb habe ed mir julent §um

©efebe geuiatbt/ |U allem Sa |u fagen.“ 3ßer bat aber roöt

bie ©abe ber SSerebtfamfeit fo febr in feiner ©eroalt/ bag/

wenn er auf beine Sachen antworten »iO / er immer ben ber

Älinge bleiben / immer ganj orbentlich su SSerfe geben faun|/

ba bu fo febr ade färben fpiclen / ade ©egalten annebmen

fanng? S)u fömmg mir in ber Sbat fo oot/ bag ich nicht

meig / an wad für einem ©elenfe ich ben immer geh anberd

gegaltenben ^roteud »egbalten fod. ®och in 3uf*t»ft »er*

wanbeig bu bich und »ergeblicb; nie wirg bn und wieber

laufeben. Unb »er ig mol fo bumm/ nm nicht einjufeben/

bag bu mit beiner ebrlicben ÜJliene nur beiae Slrglift und »er*

bergen mbebteg ? ®u roidg und nicht nnterbrütft roigen. ®n

bag aber ftbon »orber feinbfelige älnfchläge gegen und gefagt/

bie SSJürfel fmb febon früher »on bir geworfen worben; mit

IDrobungen big bu gegen und audgerüeft/ uub grogen Sebreefen

bag bu unter und verbreiten woden, ?lun bieteg bu und iwar
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tcinen 9Iat(i an; aber metr wirb oon bnn riiun anneti«

in«« / ber f4>on ber 0e<i<npart«) SSerfprrcöuncirn ßemacbt Nt;

tinb ber fic^ gan^ al^ ^einb beträgt? tBir wollen bir mit

unferro SRatbe bienen; nnb ber Jpimmel gebe fein ©ebeibeti

bajui 0enn ;u berfciben 3<tt/ ba bn und einen guten SHacb

verfpricbfl; ertiäril bu bicb; wie wenn aUed beinetbalben in

groSer (Erwartung wäre / babin, bu woUeii ben npoiiolifcbcn

6tttbl nicht im ötid’e loben. Benn bu olfo jwifchen btnben

^ortcnen ben ^rieben vermitteln wiUfl / worum iiberjiebft bti

bie eine ?Jartei) fo feinbfelig unb fo bi?ig mit Ärieg? ©«
bättefi bir biefe 9}?iibe erfporen unb bich wegen biefer gon^n

6oche pollig ruhig perholten föunen; bein ällter, hätte bich

cntfchulbigt; unb beine 95ef(häftigung mit ben gemeinnühigOen

gelehrten Slrbeiten. Benn bir ferner bie ^iQigfeit fp fehr am

^erjen liegt; fo entfprechen beine Singrife onf und biefer

SSiUigfeit nicht fonberlich; benn fte fmb jum !lheif im hoch«

fien ©rabe unbillig; unb wenn bu immer fo friebfertig ge«

wefen bifi; unb bu nie eine 0eete hoü beleibigen wollen;

warum eignen wir und benn fo fehr boiU/'bag bu an und

bein snüthgen fühlen willü ? Ser pon und hot bich genothtgt ,

rin anbered 6ntiem anjunehmen ; ober anberd geftnnt }n fepn ?

£)ber wad mag bie Urfache fei)n; bog bU; ber bu fonfl

in anbern $äOen bich fo fehr |u mäßigen weigt; fo nnglimpf.

lieh und anfällii? 6inb wir etwa bie i^eute; bie }uerii unb

oOein bie angebohrene @anftmuth eined ©radmud rühmen

foHen ; wie biefer und auch begegnen möge ? ^och bie^ aUed

verhält (ich anberd : fo hörte ich einige Sreunbe fagen / bie

btt einmal übel behanbeu haii; unb bie ©ott unb Senfehen

Srugen angernfen haben ; bon bu nicht nur wanfeimüthig

;

fonbern auch falfch nnb hinterliüig feneti. iDamaid wollte

ihnen niemanb glauben; benn bu hatteii unfer Silier Ohr;

bein waren unfer Silier Serien: unb bn h>eiie|i ed für hm
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1

Uin^Uc^ / > »atf btr Saft regtttt / ^(m 6ctii<ffiil in

nMs |o bringen/ unb afleb auf bie ^otnerifcbe 9( t ä / bab unbefon»

cne iBefen, jn ((Rieben/ batf überaQ nur Unbeii anrtcbte.

3n ber Xboi eine aDerliebiie/ nnb wie wir i$t (eben/ gans

d^ratfmifcbe SBeubung! $u fagü freotieb/ f» wüifejibu mit

2)cutf<ben reben/ bu begnemeß bicb in biefem 6tücfe nach

bem 0eniub ber beutfcben Station. Slber , mit beiner Srlaub«
'

nii / bab i(i nicht b e u t f cb ; fo betragen ficb nur leicbtfuinigc

nnb unbeiHnbige tiublänber/ bie in lebem Siugenblicfe ficb auf

«Oe @eiten wenben fönnen/ bie nirgenbb vefl auftreten > ftcb auf

jebeb 8üftgen ber wanbetbat^en Seitumftänbe umbreben / unb ftcb

wie ein Siat {u winben unb }u breben wijfen. ®ebe mit foicbett

SBinfel}iigen nach Italien / |u jenen Sarbinäien/ bie bnitt

' beinen 6cbub genommen baji; bort fann jeber, fo wie er eb ge<

wobnt iü / nnb ganj nach feiner 0emütb{icbfeit (eben ; ober

(ebre }U beinen ^ranjofen « 0eutfcben (SUebertänbern) lurucf/

wenn bie$ etwa ein SlationaUafter beiner Station iü / bab bu

mit ihnen gemein bafi! »><**n bu nicht einigeb nacbtait/

~ bab unb iDentfcben utterträglicb iü / fo wirb eb burcb einen

gemeinfcbaftlicben 6cbln§ ber beutfcben Station von bir geforw

bert werben; ja man wirb bicb/ meiner SHennnng nach / ein«

(aben müffeu , ben beutfcben Stoben |u verlaffcn / bamit bu nicht

burcb bein S3enfpie( bie 3ugenb mit 8aitern, bie wir btb babin

nicht fannten/ mit Unjuveriafigfeit unb Unbeitünbtgfeit länger

an^ecfeit. 0a voQenbb biefe Salfcbbeit ftcb mit einem groben

Stamen fcbmticfen fönnte / inbem bie 8eute bicb für ein nach«

abmnngOwürbigea 9?orbUb haften / unb unter ben jungen Seuten

bennabe jeber glaubt / ftcb nach beinern Sbarafter , ben>ftcb in bef»

V nen 6cbrtfieH abbrncfe / hüben }u müffen / weil er bir feine

Sortfcbrine in ben 6tnbien oerbanft / fo halte ich biefe (Dtaab*

reget für hoppelt notbwenbig. Sch wenigüettp werbe jebermann

vor beinern (^bcwafter eben fo ernftlicb warnen / al$ ich bU babin

* / '
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jet<rmann derai^<n NBe, nacb beinen Srunbfäbrn ju Httbir<n

;

iH} merk ükraO/ mo idf ba{U 0e((genkit ben Stuten

beine Stänfe aufbeefen / nberuD meine Kräfte uufbieten / um

bie S^iennung von beintr ebeln Einfalt / in bie bu bidt fci^on

in biefcr ©acte auf bie ocrfctmibtefte SBeife gefegt boff; iu

ierüören / bamit fie bir in Sufnnft nicttS mebr helfen fönne /

um beine Slieberträcttigfeiten ju Debccfen. SStnn mir bann

bie Seute 0ebör geben/ fo mirif bu bict. nicht mehr auf bie

S^lenbmerfe uerlaffen fönneu/ bie bu ihnen nach unb Um*

Oänben uorgaufelü/ unb mit beinen gefchmiicften {menbentigen

sieben hinfort niemanben mehr bejaubern. 6o nbthigü bu

mich/ gegen bich thütig {u fenn/ ba ich lieber fhr bich

thätig fetn möchte / menn bn ein anberet 3)tann fenn mollteü.

2)a bu bir aber oorgenommen hatl/ auf eine fo unrechtliche

unb unchritUiche SBeife bie '£öfen in ihrem Unrechte ju be*

Warfen / fo merbe ich / obgleich ungern / aus meinem 0emüthe

uieleö auölöfchen / ma« fonff ein SSanh be$ ffreunbfchaftlbunbetf

mar/ ben ich mit bir gefchloffen hatte. iDenn marnm foQte

ich beine Serbienjie in meinem 0ebächfniffe lünger bemahren/

ba bu jie felbd; aiö etmaö IBerlorened/ alb etmal SSerrnfe«

neb/ in gänsliche 93erge<fenheit rnidü geiieOt miffen? Sa nicht

nur oermirfft bu iht alleb/ mab bu fonif ©chöneb unb 9lüh*

licheb geleifiet ha^/ unb nimmfl eb juriicf/ fonbern bu fömroft

auch mit anbern SIrbeiten }um IBorfchcin/ bie bab 0egentheil

ber frühem jinb. tb noch einmal / ich habe 3)UN

leiben mit bir. 9iber bu rniHÜ nicht für bemitleibenbmerth ge*

halten fenn; fo fehr haben bie bich oerblenbet/ bie bkh »er*

borben haben. iBie leicht hättetl bu ihnen ^iberjlanb thuu

föunen / menn bu ein fSlann hätteff fenn moUen ! iTu hatteü

menigfienb alleb eher alb bab »ergeffen follen/ ba$ bu bich in

Sufunft emig »or unb mirü fchamen müfTen. $enn je öfter

btt leben »on unb angetrieben unb aufgemuntert halb bab ju
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Kille« » »rtö {(}t öttfer ©efcbüft ifl / uw (o me^f wirft btt

fcöaawroti) werDe«/ wenn W einer »on unä begepet; un^

Wie wirft bn tiefe @£&aam ertröp«/ ober mit wel(t>er 6tirne

Wirft bu mir beflepen/ wenn ic^ etwa jufätlin aufbic^ftofte?

wäre bentt/ baft bitft nic^t ber erfte ©treic^ biefer 3(rt »oti

bir wäre / fonbern baß man bie^ and) fc^on früber^ fo fennen

flelernt/ unb bie Jertiöfeit in biefer ebetn Äunft bic^ febott

biefbätuitt gemacht hätte. Sinmat ich batte bie 6aebe für febwer/

«nb eö nimmt rnteb wunbet/ ob iemanb ftcb fo betragen

lann > ohne ftcb su febämen. Um fo weniger habe ich <i fütf

mögticb gebotten » baft man »on bir fo etwafl fönnte fageii

muffen, ©egen beine eigene ©oat ;
gegen beine eigene ?}ftanj-

febute y gegen bafl > wop bu fetbft Slnbere antriebeft / wa^ b«

felbft älnbern unteif ben 5ui gabeft/ jiebft bu ift mit beinti;

ungeftümen SStrebtfamfeit tot! / otd bätteft bu ein groffei Söer-

' breeben begangen/ bas nur mit »tut gebufft werben föttute,

Äaun mon feinem bisherigen »etragen entgegengtfe(jtet batt-

beln? Unb baS tbuft bu nicht etwa in ber i?)i$e ber Seibeti*

febaft / in einer heftigen ©emütbSbewegung / ober «uS 0e-

wiffenStrieb/ auch nicht ans aftifftrauen in bie ©üte unferer

Cache / ber bu fetbft fo oft beinen »eifatl gegeben baft > fon»

bern btoff aus ©hrgeit/ unb weit bu fo fchr niete Sftenfehen/

inSbefonbere alle ©roffen unb aHächtigciw ftch p ber ©egen-

yartet) binneigen ftcbft/ baff bu gtaubft/ wir fönnen unfere

Cache Hiebt burchfepen. Vielleicht baft bu auch ©efchenfe be#'

fommen. liefen Verbacht erregft bu fetbft gegen bieh in

beinen »riefen / inbem bu prabterifch geftebft/ man mache bir

groffe Verfpreehungen. ©ewiff ift etwas ©roffeS unb ©ringen*

"

beS »orgefaUen ; fein tüchtiger ©ruab bat bieh non unS «b»ea#

big niaehen fönnen.

©och ienet Verbacht fen meinetwegen grunbloS/ unb nichtl

biefer 3lrt foU bieh bon uns abgciogen habe» / f^
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^oc^ (üMicti/ t(^ mu6 einmat fragen: unter mal für einem

SJormanbe von SReciitltc^feit (u/ Meienige $arte^ anju<

greifen / 5eren S3eftegung / menn fte irgenb fiatt ünben fann /

einen grcgen SBerfaQ ber evangelifcten iS^aitriieit onb öffentlichen

Sreoheit/ roie öu felöfi fühlfl/ nach ftch liehen mürhe? 0iU

her thriflliche ©tanhe ten hir fo wenig / aber hiff hn fo neft

emfchtoffen , jenen Semen nach hem S^nnhe ju rehen nnh )ti

fchreihett/ hag hu auch hann/ wenn hu hem (Snangelium ha>

hurch etwa$ vergehen foDteff / hoch anherl gegen uni hnnhetn

wiQil / all el ftch gebührt ? Unh heheufff hu nicht / wie viel hu

non heiner (Shre/ non heinem 9lufe einhügefl/ inhem hu hich

in hie 9(thtung jener SJienfchen eininfchmeitheln fuchff / unh/

gleichviel »h auf anffünhigen ober auf unanfiänhigen Sü^egen /

iittner nnr um hie 0unfi her 0rogen hich hewirhff? IDag hu

h e f f e n fühig würefi > hätte ich nie gewagt nur ju uermuthen
; ^

ja ich hätte fein 95ehenfen getragen/ eihlich für hich gut lu

ffehen / haf hu hir getreu hleihen würheff > unh hag hieienigen

nichtl aulrichten würben/ hie nun fchon fett mehr all fünf

fahren hich hurch ailerien Eoeffpeifen jn gewinnen fuchen. 01

war mir jmar nicht unhefannt / hag hie 0egenparten hamit um«

ging / jemanhen von unferer iDenfart unh gartet) auf ihre 6eite

ju bringen / um ihn all einen ?Inführer gegen uni ju gebrau«

Chen; aber wer hätte wol gehacht/ hag vorzüglich hu uul

treulol werben würhcfl? ®och ich habe mich geirrt; geirrt

haben ftch aQe braven Seme; jener Hoffnung hingegen iff

nicht vergeblich. 23arum follte ich henn nicht wehflagenh aul«
'

rufen : Xreue unh 01auben iji nirgenhl mehr lu finhen ! 0ag h n ,

her hu luerli unh mit fo glorreichem Erfolge eine $gan;fchule

gefunher Sehre / )um i£>eil unh 6egen für Spiele / anlegteff/ uni

würheff entgegengefeht werben , hamit hurch hich hie älulbrei«

tung her äSahrheit aufgehalten würbe / hag hu / her hu jur

Srenhe vieler SJlenfchea hich an hie 0pioe herer geilellt hatteil/
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tvelAe bie ^eiut>e <S6rt|li Betämpften'/ nun gans auf t^te 6(ite

treten mär^(|t , roer konnte he§ lUigtau^Uc^e pm ISoraud ver*

tnutben ? »enigilend Nt>e noct) nict)t5 fo Unenoartetei er*

lebt. ?(ttf bid|> allein alfo neiben tiefe Stinte fe^auen / auf

ticf> allein ttre ^ofnnng bauen / auf Dir allein Wirt itr 93er« -

trauen ruten. iT’u tiiflt ten ^rmübeten/ Srfc^öpften wieter

auf ' tu teiebjl itren fDtutt , tu factli itre Kräfte trieter an.

S>or noet niett gar langer 3(it lag itre 6acte tanieter; aber

tu fötumtf itr p reetter Seit P !^ü(fe / unt tnre^ teine not(i«

luatige 0ajK)if(tenfunft'foll fte toieter tu Slufnattne getraclit

werten; fte galt für verloren/ aber tu wurteü geinten / un^

tu foUü fie itt »ieter terfleden. SDleine aufrichtige Siebe p
tir / meine Ergebenheit gegen tich/ tie tu fo oft erfuhrt/ unb

wovon tu auch felbü überzeugt warü/ meine Suneigung > meinr

feurige Sreuntfehaft / meine treue unt iürtliche ®emutb<lbeme«

gung bei) teinen Klagen über teine feinte hatte auf tich (ei«

nen EinflHü , fonnte tich nicht ter guten ßache treu erhalten.

2)och wad rete ich von mir? tu mol tag beherzigt/ tafi

auf ter ^eite , tie tu verlafeu haü / ©erechtigfeit unt 93illig«

(eit / göttlicheg unt menfchlicheg Riecht ifi / tie antere 6eite

hingegen/ p ter tu übergegangen biib nurtnreh 9Jiachtunb

grenjenlofe Surannen gefiüht werten (ann? SSag fehlt tenn

noch taran/ tag tu nicht auch tem Evangelium ten ^rieg er«

(lüreü? 6o hajUg fchloffeli tu tich ten feinten telfelben an.

Eg iü aber eine 3(it gemefett/ tvo man in Streute über tich

augbrach / tvo Einer tem Sintern iu tir @lüc( münfehte / mo

cg hieg: »0ag iji entlieh einmal ein SOZann/ mie mir ung

» fchon lange einen münfehten / ein geigiger unt emfsger SirbeU

»ter an ter Sluglegung ter heiligen 6chriften/ ein Bieter«

» heriieder achter SrÖmmigfeit/ ter / ten Aberglauben p S3otett

»fchlagent/ tag auggeartete Ehrigenthum mieterhergcllen^

» Dte tu SDampf cingehüUte ISahrhcit ung mietcr enthüSeu

;
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machen / (rfeimaat maxien/ (ieSRänfe ^(r rSmifc^cti

» aaftecftn , We granWofen ot»tr aafl S{>r8tij nnli |)«6-

» fo4)t von i&nen etngefti^run 9?ouerungen auf bie aftert^üiti»

„licöe roa^re 25efcftaff«n6«it l>cr 6a(^t, auf it»ren wahren

„©rnnli luriicffudren wirD. 5)tr ^at 9Kut&/ ben SEnranwen

»SU n>ibcrfpre(^eti / unl$ bie von t(men gt^unPene d^rifllict^e

» $r(vt>eit von t(>ren kanten su befreien nnti in Sm)|eit )u

,j f<oen. “ ® a ö fopto Mc® in «nftiten / l> « fl erjvarli bir wa()re

©t>r(/ bafl machte bici) um» allen Elationen berrlicb b»tibmt

S^un nimmfl bn aber anf ©inmal ein neuefl 6t)üem an^ unb

alfl menn bu bi4> von beinern ^'i^rtbum ivieber erboltefi/ ver«

lü^fi btt beine ^abnen unb betnen Sofien / verrätb^ bie SSe^

fabung nnb gebfi in bafl feinblidbe Saget über ! $)a nun ba>

felbjl ber 95ctrng mug gebeget «nb iebe »übereb muß bevelUgt

»erben /.tvafl «nberfl/ fage efl mir boeb/ »afl anberfl a(fl bie

SSabrbeit »irfi bu i^t befriegen? ©arurn b«be icb SWitleiben

mit bit/ unb bebatire bein ©tbieffal von ganjem |>erjcn.

0enn bu bifl nun in ber Xbat ein iämmerlicber IDienfcb.

»ber tvenn bn mich anbbren »iaü/ trittü bu ivieber jii'

rütf/ nnb ob bit gleich febon ein wenig vorgerfieft biji/ wen.
’

beft bu bicb mieber nm , eingebenf befl alten ©prüebwortfl ; efl

ift beffer / jurücfjnlaufen ^ alfl fcblecbt ju laufen. 3)enn »afl

man bir nie genug fagen fann/ bu gefübrbeft/ wenn auch

fonjl nicbtfl/ boeb beine ©bfe uub beinen 3luf. ®afl wifTen

oueb biejenigen febr wobl / bie bicb von nnfl abgejogen haben,

»ber biefe ©pipbuben haben gebaebt / fie wollten anberflwoher

einen verfebreiben / ben (le allenfaflfl halb über ^orb werfeff

lönnten/ um babureb fämmtlKb jicb aufl ber ©efahr ju iiehen.

IDa (ie nun eben ftcb barüber beraihfcblagten/ febienefi bu allein

ihnen }u biefem ©nbe ganj brauebbor ju fetm / unb jie über*

jeugten ficb fogleicb , bu würeü ber ©injige / ber uns gewaltig

bange machen fönnte. ©efebt aber auch / bag bu bafl fönnefi/
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tli d von deiner 6<ite ftug; nur ju (ebrnfrn^ wa$ bu oai-R.

fadtf permögeft/ nicht aber/ mal bir geiteme? iDu

iPiUfi alfo bie ftch<ce Hoffnung ter ntchcltpürbtgtien 9}?en< '

fchcn fepn ? ®u ihre $>ülfe / mcran jle fchön periweifclten ? ®u
ibre S3urg/ um jie )u befehligen / uni bingegen abjubalten?

IDu; wenn el Sbrifio fo gefäat> bet ^«feiler/ bem bie (i^ottlofen

mit großer 3uoerftet>t bie @tu$e tbrel ganzen ^cbäubel an>

perirauen ? O wie gern wollte ich btr biefe ßebanfen ganj unb

gar aui bem $erjen reiffen ! 9iber bu wirft mich nicht anhören

I. wollen / btt wirft glauben • el fehtefe ftch nicht für bich / pon

einem inugen ftJlannei wie tch bin; einen ?{ath anjunehmeii.

Seh wglbe alfo / ich fönntc bich zwingen , wieber oernünftig ju

werben. Glicht; wie bu pon lenen Lutheranern fchreibft/ bie

bich mit ©cwalt iu i|>ter Ratten nöthigen wollen/ fonbern

nur aul f^reunbfchaftltrieb , um bich / wenn auch wiber beinen

IBillen / ben bich umringenben ©efahren ju entreijfen. ©erne

würbe ich bir auf einige 3<it befchwerlieh fallen , weil bu mir

in ber $olge bafür banien würbeft. ^ber auch bal geht nicht

an / unb bu lait el auch nicht )u; benn el ift hep bir eine

befchloffene @ache; wal bu einmal angefangen haft/ baoon

wtllft bu nicht ablalTen; bu wiDft nichtl bapon hören / baft bie

' 0cheu por ber oftentUchen iülepnung fo piel über bich permö«

gen follte/ ba§ bu bk Wahrheit nicht angrifeft. 3tuch bem

©ewiffen witlft bu feinen Sinftuft auf bich einränmen
; bu wirft

alfo in ber ©cwalt bei $apftel bleiben , bie römifche Kirche

perfechten/ unb bie pon uni beinahe fchon menfchenleer ge«

machte römifche Surie wieber polfreich machen , bal papftliehe

Stecht pom Untergange retten/ unb bie pon uni fchon faft )U

6(hauben gemaciuen .^irchengefehe wieber in Aufnahme hrin«

gen. O wie fehr haft bu bich pcrfchlechtert/ welcher iSerfehrt«

heit haft btt in beitiem ©emüthe ?laum gegeben 1 6chriften in

bie fern 6inne werben frehlich ben poUfommenften 93eifaB
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jener gente erhalten / 95öd&err in biefent ©elfte ftcfd>rle6en/

»er^ett fie {»oll) unb frcunblid^ begrüßen; rote aber roerbeti/

wie icb benfe/ ©elübbe tbun/ bie Xempei befueben/ aOen

SUtüren unb nabern nnb Sbriftnm anfteben niüften/ baß er

unb «or einem foteben (Srabmub beroabrc/ unb unb felbft bc<

büte / baß wir ibm nicht gleich werben ; wir werben für bi^

alb für einen ^reunb beten niüffen/ baß er bich wolle jnr

S3eftnnung fommen nnb oon beinern iBabnftnn genefen laffen >

bamit.bU/ ber bu bich fonft bib auf ben heutigen lEag um bab
,

gemeine ®efen aubnebmenb »erbient gemachi baft ; burch ben

faft unglaublichen 6chanbftecfen > ben bu auf bich faOen läßt/

bie fo große Uftaife beiner fSerbienfte nicht felbft oerfleinrrft/

nnb bab 3lnbenfen an fo viel göblicheb/ bab von bir früher

gcleiftet warb , nicht gänjlich aublöfcheft.

iDoch wab jene bir verfprechen / bab ift von größerer Se«

beutung > alb wab bu ben uttb verlieren fannft. SRÖchte ftch

bieß fo verhalten ! 9(ber ich febe nicht / wab für neue Früchte

bn gewinnen wirft; bie bir eine reichlichere 9lcrnbte gewährten;

alb wab bereitb von bir gevftücft worben ift ; ich begreife nicht/

wab für einen 9tuhm bu bir wirft erwerben fönnen ; ber folibet

wäre ; alb ber / ben bu bir bereitb erworben baft. ^ch fche

vielmehr ganj flar unb beutlich ein ; baß bu burch bein ihigeb

SBorbaben bie Frucht beineb bibberigen gebenb ganii verlieren ,

baß bu ben bir burch eble ©eiftebanftrengung unb beharr«

liehen Sleiß erworbenen wahren nnb unvergleichbaren 9luhm

jämmerlich babnrch }u ©runbe richten wirft. 9Bie leicht ftnbet

ber @chanbe; ber nach falfchem gobe ftrebt! Sbarum fann ich

eb nicht genug wieberholen : SSab für Urtheile ; bentft bu rool

;

werben über bich ergeben? ®ab werben bie geute von bir

fagen ; wab von bir benfen ? iBirb ber l^aufenbfte etwab anberb

glaulen / alb baß bu auf irgenb eine anfebnliche 6chenfung

ober auf irgenb eine hohe ^hcenfteile lauerft t 3llÖg< ftch freV'
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Ii(|> itbermatm Citrin imn! iioeifte oler ft^r /^bag ba

bi(^ bcq irArnb ientanben binlänglic^ »erbeg reebtfertigen fön*

nen
;

ic^ fefbg bin mit 3lnbern in ä^erfucdung §u glauben /

nmfong babeg bu bein vorigem @ngem nicht geönbert, Sn bec

Sbat/ mobee fömmt bir auf Einmal biefe Bui^trftcht?

»eig < bag bu nicht auf baö Ungeroiffe hin fo viel HRuth fafeg

;

eg mug etroag fet)n/ mag bich erg angeregt hat/ unb nun

auch trohig macht. iDeun »ie fÖmmt eg / bag biejenigen / bic

bich beherrfchcn/ inbem bu fa biefe römifchen ^irchenhäupter

anerfenng/ bich mit ^iiuti/ mit fchmeichelhaften freuen

angehen/ um bich iu bemegcn/ ihnen biefen S)ieng tu (eigen?

Snug nicht bei) jebetmann nicht nur ber ggrfge iScrba^t / fon*

bern ber mirfliche 0lanbe entgehen / bu fönneg einer fchänb«

liehen Sumuthung ;n>ol nachgeben , unb bu (ageg ben (eicht

gemähren/ ber bic Soeffpeifen genug norhaite/ unb bie 3(ng*

geht auf einen fetten Skiffen / auf ein nicht ju verfchmöhenbeg

Honorar öfne. 6o fahre benn moh( f fe$e bein angefangeneg

®er( fort/ halte bich tapfer im T>ienge beg ^apgeg.' Sch mill

bich nicht baron hinbern ; nur tu beinern eigenen %egen »ünfehte

ich / bag bu bir biefe SPfghe erfparteg / nnb aug mahrer üiebe

mahne ich bich baoon ab. 2>och bu h(etbg hep beinern @nt«

fchluge; bu eilg/ bu renneg baoon; aUeg an bir teigt ung

ben Stinb; unb um ung noch bentiicher tu jeigen/ mal btt

im 0chüV fiihreg/ fömmg bp plöpiich fo )um (Borfchein/ gehg

fchon beh bem enten $(ufaUe fo ungegüm auf ung log , bag

bu ung alle :^ognung abfehneibeg/ bich toieber tu ung turgef.

tuführen.

6o erfülle benn bie 0rmartung berjenigen/ bie fchon

lange für bie Sefämpfer ber äBahrbeit ein Oberhaupt fuchten !

fDIache bich fertig! £>te @ache ig tur Steife gebiehen; bag 0e>

fchäft ig beineg Slltetg rnürbig. 0trenge beine Kräfte an !

Stücfe por! klimme hinan big tu ber abfehüfftgen 0tea</ mo

I
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fctoQ S3icl( vor tir len gelroclen lalen! $tt foQfi an

nnt feine nnleliilffamen ®eflner lalen. 3)ie £ntletfcfK $ar«

tuf, lie ln ler O^tle %k\äj machen foQjf/ ermattet leinen

0tif, len fie nidt verlöten fann. Unfer SRntl ift lelenlig;

leöärft Inrd luoerfiditide ^offnnng^ uni int iBettrauen auf

lad ISemuötfe^n unferer 9ie(ltfclafenleit/'f(lettc.i mir fetne

0efalr/ ln ntagfl und rnfen/ molin ln miQli. lantit

ln feleö / mie klerit mir finl ; je liiiger ln auf und lodgelöf

um fo mutliger foUjl ln nnd jtnlen len Irr JBertleilignng

ler SBalrleit. iBieted jmar von leni/ mad ln fclreilen mirö^

mirl andnelmenl lerelt fenn; fo viel 6cömncf merlen mir

an nnfere $(rbeiten freniiel nidt menlen f$nnen; aber mad

mir fdrcilen merlen / lad moUen mir lurd nnfern SBanlei f

lurd nnfern Slarafter lemälren / uni lurd unfere jianllaftc

Sreue an ler SBalrleit merlen mir und len 9inlern empfellen.

fBir finl and vefi nlerieugt / lag mir Inrd lloge ^aröeQung

ler SBalrleit meniflöend eien fo viel audridten merlen/ a(d

ln mit aUem leinem leeren SBortfdmucf. S)er lat ülerfläfftae

Xrafte }nm Stelen / ler ein guted @emiffen lat. Uni ein

SlcU von lir mirl / mie id fdon fagte/ auf unferer 6eite/

in unferm Säger fenn ;
nnl ln mirö eien fo felr mit leinem

eigenen 0eniud , mit leinen eigenen 6driften / ald mit und

lid in lad 0efedt einiaffen möffen; gegen lid fedö mirfl

lu ein gemanlter 6treiter/ gegen leine eigene ^ereltfamfeit

mirfi lu lerelt fenn muffen. 0eine ^driften merlen fid mit

einanler fdiagen/ nnl fid einanler medfeidmeife 6treide

verfepen. SBir moOen ed alfo gemig nidt oerlinlern/'lag ln

fortfalreö/ fo mie ln angefangen laii/ la lu ed einmal

leffer nidt lalen miiift. Sir finl nidt lange/ mir lalen

feine $urdt/ mir manfen nidt; nnl la fo viele fdon ilr

0emütle ler glttliden Seite }ugemanlt lalen/ fo iö nnfere

eteUnng fo genommen / lag gar feine 0efalr vorlanlen ifi/
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bu n>erb(fl un6 von unfernt Sofien omret^en. Sie foUen tote

t>ici) aber, ber bu n,id)t nur von ^rieg prabtji/ fonbern wirf»

lieb febon ^rieg fubrii , wie (öden wir bicb bebanbeln / ba bu

«rbentlicb Suti bnii/ bicb mit und ju meffen? @oOen wir bicb

ben nnferm ^rcunbfcbafwbunbe befebwüren / unfere garten nicht

}u oerlatfen? 9lber untere 6acbe id ju gut, oii ba§ fte eine^

erbettelten 6cbu$e<J oon 6eite «flcnb etneö Senfeben , gefebweige

von 6eite befljenigen bebürfte; ber feinen Sertb auf biefen

Srennbftbaft^bnnb fegt, nnb feinen Srinnerer vor ficb fommen

läBt. Ober foöen mir ©ott anrufen^ tnß er beinen SlngfifF <

von und abbalu ? Slber alö Verfechter ber Sabrbeit fennen

wir feine furcht ; wir ftnb gan} mit und feibli einig » unb und

^ü^enb auf ein beiiiged @e(btlgcfüb( / fürchten wir beine feite»

neu Vaturgaben , bie Vlacbt beined ©eniud / bie 6tärfe beiner

fSerebtfdmfeit gar nicht fotehr. Und liehen auch Kräfte ju ®e»

bot. Sad ifi benn jn thun? @d wirb aOerbingd geüritten

werben ,
wir werben hanbgemein mit einanber werben muffen/

bamit bie Seit tnne werbe / wad für eine ungerechte €ache

bu mit verlebtem/ ja gefebänbetem (constupraca) ©ewiffen

' nnternommen hnfi. ^t^nd ifi wahrhaftig bad Vefie/ wad ficb

,
thnn lügt / wenn weber bie SRücfilcht auf bie*"6ache ber 9leli»

giou/ noch nufere freunbfcbaftlicb verfuchten Vorfiellungen

etwad über bicb vermögen, iiehe wohl
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eroömuö tjoii Slotcrbam
an ben

,

![) 0 (t) g ( I a tf r t (

n

U l r i cö 3 w i n 9 f i ,

^tebig» in btt bcriibmttn @tabt 3äri(t in bcr ©cbivfi}.

SBeil jentf 9ift / bortrcf(ic^er 3 » i n g I i / {tierti nac^ 3 ü r t c9

gcbract^t roorbtn t|), fo fanb i4> cd au<^ bad @(geiu

gift ititr^ babia la fenbrn; nicht all ob ich fürchtete/ tag

i^ottenl Angriff mir bcn bir oberbch irgenb einem braoen

SSanne etmal gefchabet- batte / fonbern um auch benjenigen ]»

'$ii(fe }u fomnten r bie nur tbcill nicht f<br gemogen Hub/ tbeiB

ben 9latnrfebler haben / leichter iu glauben , mal bem guten iHa«

men ibrel 9lebenmenfcheo nachtbeilig itb all mal beafetben em*

hfteblt. äBeUher rechtfchafene unb btebere ICIenfch mirb nicht bal

S5eifpiel oerabfcheuen/ bal iputten gegeben ^bat/ J^utteii/

her meber mit SSortea noch mit ^rfea jemail von mir ^elei«

bigte/ Butten/ ber im 0egentbeil auch in Öffentlichen 6chrif»

ten von mir fo febr ®epriefene/ mie ich noch uiemanben mobt*

moUeuber/ aufrichtiger/ öfter gepriefen habe/ Sutten/ bet

von mir fo oft ia i&riefen ben angefebemleinDlännern Smpfob*

Um, inbem er plö$fich mie aul einem Stnterbalte eine fol'che

6(hrift gegen einen ^reunb bructen lieft ber felbjl bamati noch/

all er fie fthrieb/ mit ber lauterjien ®eftnnnng frennbfchaftlich

^ non ihm fprach / unb ber nichtl in ber i£öelt meniger oermutbem

fonntc/ all baf ihm oon Sutten etmal Stinbfeligel bevor«

flünbe? SBal lägt ftch benfen/ bal entfernter märe oon aller

10
"

Digitized by Google



146

{>uraanU({t nnt oon tieutfc^em SJu^crfioti, emtinfc^ter tcn

. Un tcr SS>iff(nf(t>afun , nac^tttciligcr tcn ^ijfcnfc&aften feli>^ /

perter^licbcr für (ie 6adS>e tcl i^oangrUumd , nn^ ivenn man miU/

fluc6Sut()cr4^ btifeii SrtunD ju üQiicr tic|>r(i^mt? ^atte

(tn SHömtingrn t)en ^rieg erflart/ unb nun greift er unoerfe{)en$

einen i(>n aufricixifl (iei^enben i^reunb au/ p()ne ficb gegen i(in

fel^fl norf^er frenmüc|)ig jn erflären , un^ in einer fo Gittern

6(i)rift/ mie er noci) feine giftigere gegen einen ^eitib ge«

fef^rieben bot ! Unb , tnie ie^ böre , miU er fte no4) oermebrt

beraulgeben , afü nenn noch nicht genug ©ift barin märe

;

nnb ed bat bad Slnfeben / «U moUe et nie aufbören / nacbbetn

er einmal ben anufen unb ©rasien ben ^rieg erflürt bat. ©eroifiU

mißgönne ich ibm bie i^umanität ber Gcbmeiier nicbt/ bie ibm

einen verborgenen Saflucbtlort geüatten/ ivo er in 0ieberbeit

' vor benienigen leben fami . bie ibn anffucben / um ibn auf bad

l&(utgeruti }U fcbieppen. 9(ber ev itl boüb auch nicht |u buibeu/

nenn er bie ^nmanitüt ber Scbmeijer big }u bem ©rabe mig«

braucbtf ba§ er von bem Suflucbteorte äu$/ too er ücb verbor-

gen bült/ auf {eben um bie öfenilicben 6tubien tvobiverbienteti

Snann fofcbe 6ebriften fchieubert/ tväbrenb er iugieicb meber

' bed $apüe3 fcbont/ noch beb ^aiferg , noch ber beutfcben Kur-

ilen / noch ber recbtfcbaffeniten ®länner felbft in ber 6cb»ei§

,

von benen ich nur £ubmig S5eer nennen iviU. iDenn tveif

er bie$ in ber 6cbmei) autf feinem @cb(upfivinfel fcbreibt/ fv

üebt }U beforgen , biefi tnbcbte in ber ^ofge einer Clarion , bie

Ivir in 9tnbe unb ^rieben , ja in ben blübenbüen Umüänben

in feben tvünfcben / üble iflachrebe unb Ungelegenbeit iUiieben.

Stiebt! iü (eiebter/ af! 3miefpalt jn erregen; aber e! iff off

febr febmer/ einem Uebel abaubelfen/ ivenn e! einmal ba ifl.

£ebe tvobi!
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@ tt) a m m
bttf

^ t a i m u i i9on !Hoterbara
6(9 6(ti S5(fp(i9ung(n

09 N @eite

Ulric^^ von Butten.

9Tun 6<^rc/ ntcin Stfer/ tvenn tn 3Rnge 6afl/ auc6 6U ni(6t

sur tnriC/ fon^crn auc6 sefittete ^(ntivort bei grieebifebw

Stbetord an bttt römifebtn Flitter; benn teb miU nur mit

bent 6 Cb IV am m( abivifcben/ mal er mir angefpribt bat;

ber S5(f(bulbignng(ii / ber c5cbmäbr(ben bei @cgntrl miU icb

feint ermiebern; bie6 räume icb / menn man mitl; ber alten

greunbfebaft ober meiner bejiänbigen @emobnbeit ein.

mei§/ :g>Htten^ (b((l0emütbe ertrügt bie SBeraebtung nicht/

nnb ba er friiber (cbon SßieU bureb beiffenbe 6cbriften ber«

aulgefobert bat/ ohne Ui er auch nnr von Einern bil babin

einer 9(ntmort gemürbigt roorben märe/ to miU ibm fein

alter ermeifen. $ier bitte ich bicb aber/

befier Sefer / mir beine ^nfmerffamfeit in gönnen
; benn icb

mnnfebe/ ba0 bn nicht blo0 3ru|(' fonbern auch 33eurtbeiler

nnb fHicbter bei ^ampfel fepet). S)er ganje i^ärm nahm ba«

ber feinen finfang/ ba0 iputten/ all er nach 93afe( fam/

nicht 3»tritt in mir erbielt. ÜHan mui eniannen über bal
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9(uf^e(en , lial er t>avon tnoe^t. M8er allen Mefeo

^aud) foQ Me einfache unt Ue&t|>eae SrjäMung Mr IBaM^eit

jerflrenen. 9lic^t ^tn 3Bort foU erbtclitct werben. £ie 6ac6e >

»erbält $>einrtc^ ®ppenborf/ ben id, fo oft

fein 9lame Mer oorfömmt/ ber iSbre wegen namhaft mache/

war ber erflc/ ber mir metbete/ |)tttten wäre }u ^afel.

Slnfgeräumt über biefe ülachrtcht/ üng ich fogleich an/ mich

in erfunbigen / wie er fich befänbe , ob er auffer aller Gefahr/

ob ber Sßagiürat ihm gewogen wäre nnb bergleichcn mehr/

wie wir ju thun pflegen , wenn wir jemanben oon ^eraen

wohl wollen'; benn gewi$ war ich bamall eben fo fehr all

irgenb ein Anbeter bem i^ntten von iperien gut. !Da ich

fonfl iu aflem Uebrigcn nur @lücf jn wünfchen hotte/ fo

banerte ich blog/ ba6 feine ®efnnbheit/ wie Sppenborf

fagte/ fehr angegriffen wäre. SuleM erfnchte ich ihn/ er

möchte ihutten mit frennblichen SBorten bewegen / mich nicht

jn befuchen / wenn el nnr eine gewöhnliche $e^

grüfnng wä,re/ weil ei ihm bnrchaui feinen H^ortheil

bringen/ mir aber üble 9lachtebe inaiehen würbe; »unb ich

leibe / fagte ich / barnnter fchon mehr all genug ; übrigen! hat

Üch in ^nfehung ber alten ^eftnnung gegen ihn nicht! ver«

änbert
;
wenn ich ihm in irgenb einer 0ache bienen fann / f»

will ich e! herjlich gern thun.“ iSppenborf übernahm e!/

ihm biefe ^Intwort }u hinterbringen/ unb ich iweifle nicht/

er werbe/ nach feinen feinen 6itten *)/ fie ihm noch gefchief«

ter hintecbracht haben/ al! wie ich fte ihm anftrng; wenig«

(len! oerfichert er/ er habe ihm meine SSorte in ben höflich«

gen bludbrücfen mitgetheilt. ^1! er mich nach ein Ißaar

Sief ig wol ironifch )u vetgebeit; beim CraimiiO raufte fehf*

»obl; raao für ein 0efell Cppenbotf raar, unb baf im 0runbt

biefer @chtU)fuaoi)e hutteno ben gröften Stntbeil an J^uttent

thiuetfeit gegen ihn batte.
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»kt» frog» icti ftntt«« meine

^Serbittnng fcinel 9^efu(^l gut aufgenotnmen ^ätte.

er / er M freunMitt^igeläc^elt/ nn^el gut aufgenommen.

verfic^erte a^ermal / nie freuntfci>aft(ici> ici; gegen i^n gefmnet

nüre» unb i^ot aodt) einntal meine iDienlie nn/ nenn i^utten

»ünfette / lag ic^ ilm etnal }u ®efaQen tläte. Sinn naren

nieler liemlic^ oie( 3:agc ecrgoffen/ a(lici>Sppenl 0 rfen

vertranUc^ erfuc^te/ mir rfenleriig {u fageu/ ol Jütten

meine S^erMttung eien fo aufiunelmen feliene/ nie ict>

ge gemeint gätte/ uni ol er einige Smpgnllicgteit lariiler

guferte. @r oerftcgerte/ er Igtte nicgtl lerglcieten an i^utten

gemerft. S>e<!t) fagte er nocg leqm SBeggelen: »93ielleici^

nnnfcgte er locg , lie^ noeg ju fprecgen.** 9(uf meine ^rage /

ob i&ntten lieg geäufert gätte/ ernielerte er: »9lein/ aber

el föntite locg fenn ^ lag er gern felbg mit lir relete." |)ier«

auf fagte icg: »fl ig mabr/ ic<t miictite gern ubier Staegrele

aulneict^en
;
aber am fnie liegt mir loe$ fo viel nidbt larau/

lag icg micl nielt leiclt larüber negfeien fönnte/ nenn er

etnal ESicgtigel mit mir sn verbanleln hätte; oler neun

ihm fong riet laran liegt/ fo nürle ich ihn befuchen/ fbnnte

^
ich nur ein geheütel Simmer ertragen; oieQeteht fann er d,

feinen Umgänlen nach / nicht not in einem ungeheiiten anl«

hatten. Benn ihm liefer fatte 6aat nicht übet befömmt , fo

nitl ich }ur ©enüge mit ihm ptaulern , uni icb nitl lafur

:forgen/ lag el in lemSamine tüchtig brenne.*' fppenlorf

uerfeite : » %eu feinem gechen fbrper mug er immer in einem

geheiiten 3in>m<r fenn." thiittterneit begiebt geh öutten

nach 3}iuhthaufen. f ppenlorf erjähtte mir/ er feh

gtücfiich ler ©efahr entronnen. f)ieg machte mir SS^rgnügeu.

®enn f ppenlorf fann befugen/ lag ich lama/l beforgt

nat, el möchte lern |)utten ctnal begegnen / lao uni nicht

lieb näre. 3U1 f ppenlorf nieler nach ÜJtühlhaufet
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Ittrucffc^ren tvnate/ gafi i<& i^m tni «ttf^Od/ er ttti^c^te

|)utten »arnett, fl* nl*t tur* 6orgIoflaWt ber 0cf«br

(lofisnllcllen/ benn ei gäbe £ente/ bie 3agb «nf ibn nta*teit;

er foOte 91Ued (Sr verbS*tig belteß. €r batte nämli* ei«e

geraiffe 0pottf*rift auf einen S(r|t }u 93afe( btronigegeben. *)

3* änferte no* gegen« Sppenborf meine Ißermnnberimfl

taruber^ n>ie ei ibm mögti* mürc/ in feiner ^ranfbett nnb

beo fo tiemmen Umflänben folcbe mntbmiQige 6*riften )tt

fcbreiben. Sr ammoctete : auf foicbe Seife letflrene er fl*.

»00 moflte I* bentt; ermieberte i*/ tieber an feiner 0teSe

ein Xbema roäblen / toobet) i* bie gante .Kraft meinet 0eiflel

cntmicfelte/ nnb bur* beffen ^Bearbeitung i* meinen tflamen

mit 9tubm anf bie 9la*melt brä*te ^ nornnf Sppenborf

perfekte: »Sr ipiU fl* erfl ber.0pra*e gani bemü*tigen; in

biefe Slrbeit ift er *t gant pertieft.“ Snbem i* «uf blefe Seife

änfrt*ng nnb ohne Saif* für meinen ^ntten forgfnm bin

unb ber benfe/ fbmmt Sppenborf mieber pon ibm tnrAct/

unb fünbigt an ; ^ tt 1 1 e n fep heftig gegen mi* aufgebra*t f nnb

habe i* meifl ni*t wad für eine böie 6*rife gegen mi* in

ber ^rbdt. IDa mir biefl nnertpartet mt, unb i* ed ni*t

perbiente / fo mar i* f*on über bad 9teue ber 6a*e betrof«

fen. 3(uf meine Sefunbigung na* ber Ürfa*e feinet 3orn<

fagte Sppenborf: bab oerbriefleibn gant gemaltig/ bafl i*

ibn ni*t bep mir porgelaffen bfltte. » 9ibef/ perfekte icp/ bn

fagtefl ja/ er habe biefl gnt-anfgenommen.“ »Sabr/ fagte

er; aber' feitbem er Pon hier meggegaflgen tfl/ glaubt er

fl* aufferorbentii* babnr* geirflntt/ unb ei f*eint/ aI5

*) J^utten batte wabefebeinliA biefen Str|t in. feinen mifllidiea

QefunObeitdumgtnOen tu Siatbe geiogen/ unb ben 3Rann iücber*

(id) gtfunben. 2>ie ^atpre aiirg moi nur in ber i^anbfdxift

betum; wenigflen« bat nod» niemanb (ir gebrutft gefeben.
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fönue* tt nic^t 6f nwrbfn.“ Stnn breitete fid& b«« @e.

rudjt baoon aud) weiter auö / unb 9S i t b e *j fam einetf !l<i.qe$

gani ängfUtd) ju mir
;
mit meiner Sinwiai^ung bolte er auc^

^ppenborf. Dtun warb überlegt / wad jn tbttn wäre. Sei)

fagte / i(ü fönme mteü nicht entfchlieien / nur bad |u tbun /

wa< bem (Sitten ober bem 3(nbern von ihnen etwa plühlich ein«

üele
;
mir wäre eg genug , eine folche ^ejinnnng an ben Sag

in legen /• baü biQiger Sßeife niemanb mit mir uninfrieben

fenn rönnte. » (Denn wag bie münbiiehe Unterrebnng betrifft /

fugte ich/ fo weiit bu/ (Sppenborf / wie fo gar (eine Ur«

fache er hat , über mich ungehalten tu fepn.“ 6ie mepnten /

eg wäre gut / wenn i^utten por her @rfcheinung feiner 6chrift

bnreh einen 9rief befänftigt würbe.
,
3fch antwortete / mir

febiene el am betten / pon her @ache gar (eine Slotij )u neh«

men; benn £eute wie er tobten nie mehr« atg wenn man fte

befänfiigen wollte. S)a fie nun bepbe erflärteu/ fi< wären

anberer Snepnung/ fo fchrieb ich. bem iputteu/ meine ®ee(e

wäre fich (eineg Unrechtg gegen ihn bewugt; wenn ihm etwag

falfch hinterbracht wäre / ober ihm fonü etwag oerbächtig por«

(äme/ fo foHte er mir feine S^efchwerben brieflich mittheilen;

ich smeifelte nicht / ich würbe in allen 6tüc(en ihn befriebigeu

;

er möchte unterbeffen bebenfen/ ob bag/ wag er porhätte/ ben

Sifenfehaften / ber Steligion unb ihm felbfl in feiner ihigen

£age iuträglich fepn würbe. 3i>ag ich oorhergefagt hatte / ge«

fchah. Sppenborf brachte einen wüteuben S^rief {urücf;

*) (Silbe (iSeatug Sebenanug) warb grbobrm |u 6<filrtgat>t tm
CElfaf, IVO fein {u Stheinach aebobrenre Skatet Süratrmeiger

war : Sknanug ig alfo oon fHbeinadb/ bem 0ebiirtgerte fetneg

Saterg', abjulciteit. (!r ßacb |u ©tragburg nach feiner 3u«

rüctrunft aug ben narmen (SSbetn iu (SobM im % 1^-47.

(Eragmug vermachte ihm in fefttem lepten SBiSen einen l'öffef

unb eine ®abel von ®o(b.
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tettn er Hlbete (\d) eiti/ fur(®tfamer Sfflami jitterte mn
fcöon oor Slngft «m gduseti Seite. tiefem S5riefe (teilt er

gegen miel) verfdiitbene 93efd>uibigungen auf/ nfimlict/ ie^

batte gefugt/ ÄijpfleinfSapito) »äre fiärler im ^)ebräifcbe»

alö 3leü(btin; icö batte ibtt/ ?>utten fclbft/ in einem

85riefe an^)ogftraaten öurcbqebecbclt : icb (jätte bem 31 e ü cb

-

lin ben 6cbant(lecf bet JTreulofigfcit «ngebängt; icö hätte

ben Sibcologen non So wen unb einigen ^litbern gefebmeidieU

;

idj hätte enblicb oon bet guten Öodte auf Sinmol bte i^anb'

ttbgejogen/ unb wüte nur auf Sefftörung berfelbe^ bebacbt;

übrigens »etfpricbt er / er moDe mir bie ©ebrift in brep Sageil

burcb feinen gamuluS jufcbicfen. SlOein baö (Sgemplat/ ba#

hier febon burcb oiele i^änbe gegangen wat/ würbe nac^

Stiricb gefcbieft/ unb ieb mu§te mir von 9inbern eriäblen

laffeu/ was Jütten gegen mich gefcbrieben hätte. Seb anu

»ortete ihm fcbriftti^ auf bie $unete jenes IßriefeSy «nb er«

inncrte manches bagegeu/ was in feine @atbe eben fo febr

ais in bie meiuige einfcblug. 6eine Sintwort lautete etwas

miiber/ ba $ran{ oon 6idingen baS Seben eingebuit

batte / unb enthielt folgenben 93orfcblag : ich mbcbte p ba ein«

mal bie @cbrift an ben S3ucbhänbler gefcbicft wäre/ }U ber

ganzen @acbe fcbtbeigen; auf biefem Sn§ 'foUte/ wenn ich eS

perlangte / iwifcben unS Stiebe unb Sittinbfcbaft wie ootber

obwalten. @nblicb erhielt ich bie 6cbrift *)

,

weber oerfiegclt

noch iugebunben. Ob eS nun gleich nicht mehr in ^utteuS

0ewalt fianb/ bie 6cbrift ju unterbr tiefen/ fo waren boeb

eiutge crniilicb bafüt/ ba$ mau-/ wo müglieb/ Jütten bewe«

gen foOte/ fie nicht in baS groge publicum fommen gu laffen.

Sch antwortete aber üanbhaft/ baü eS ffeplich baS'Sätüe würbe

*) h^ümiieh in ber J^anbfebrift/ nicht ein gebrueftes eientplar*
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f(i)n / wenn (ine nie wSre gefd^rie^en

worden / tai aber , na(i)^em üe einmal , a(5 eine 6(^rtft »on /
ipntten/ verbreitet nnb nnter bie Seme gcfommen würe^

nichts beffer fenn würbe/ ad wenn man fie \t eher je lieber

gebrncft erftbeinen lic^e; ja icb verfpracb/ icb wollte auf

meine eigenen ^ojien ben f)rucf beforgen; wenn ipntten

bamit {ufrieben Ware. Unterbeffen |og ipntten nadb

3üri(b; von ba fcbrieb tx, wir wollten bie ^omerifcbe ütü

( bie Unbefonnenbeit ) mit ber ganzen 6(bulb belaüen ; fünf«

tigbin woQe er fieb mit mehr 5flugbeit benebmen. 3(nffer bie«

fern warb ;;wifcben un5 nicbd verbanbelt. S)d§ ftcb bie§ allcb

Derbalte/ baoon fann niemanb rin snoerläiigerel SengniS

ablegen / ad @ p p e n b o r f / ber ficb bnrcb fo viele offenber«

}ige unb vertranlicbe Unterrebnngen mit mir binlünglitb über«

{engen fonnte , bag tcb bie reine 0eftnnung eine! ffeunbfcbaft«

lieben 0emütbel gegen Jütten begte/ unb mieb ju nieman.

ben in ber SBelt weniger ad }u ibm einel feinbfeligen 9(nfallf

vetfab.

So ifi benn jene ^fnbnmanitüt/ worüber ipntten jteb

fo ftbr beicbwert? Soijl bie Seraebtnng eineg fo grogen Slan«

neg? So bie ^nrebt vor jenen heftigen iBorwürfen/ bieiebniebt

würbe haben augbalten fönnen ? ^eb lieg ihn ffeunblieb erfneben/

feinen Sreunb feiner Übeln 9taebrebe augjinfeben / ba ieb ohne«

bin feben genug barunter litte
;

icb fcblng ibm ben Sefueb nicht

ab/ wenn er etwag Sichtig eg mit mir }u reben bütte;

ich bot ihm meine S)ienfie/ felbfl 0clb nach bem IDlaage mei«

ner eingefebranften Umgänbe / an
;

{ule^t trug icb ihm , faUg

ihm bag Seriangen barnacb fo tief im ^erjen füge/ eine

Unterrebnng an/ auch wenn er mir niebtg von Sieben,

tnng SU faßen bütte. !Der Unterbanbler biefer Ungelegen«

beit war ein angenehmer / gefälliger / berebtfamer lüiann/ ber;

wenn auch bie 6acbe felbg etwa! Unongenebmeg gehabt hätte;
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alö eilt tbUt/ frcttt>^f4aftU({)er un^ feigdcfittctec *) fDoOttiet«

fc^ct' oOed )tt ltltl^erll genügt ^tte. ift alfo f(ar; wie ud>

{»afFetib ed t^/.wenn i^otten fo oft nieber(M)It: »S)u M
itiic^ von beinern 9itrgefi4>te surücfgeflogen/* 0enn fi{ wie

i(4) bamall gegen itin geftnat war / würbe ic() feine 0cbwiertg*

feit gmadn babeii/ feibfi bil nadf So« ft an} }u ibnt in

reiten; wenn icb genterft batte; bag ibm wirfiic^ viel baran

gelegen wäre; fv wenig iü eg wabt; bag icb ibn von einer

Unterrebnng mit mir abge halten hätte. 6o viel galt he^

mir bie ^rennbfchaft; welche vor mehrern ^fahren bie ^nfen-.

}wifchen nng gegiftet unb einige wechfelfeitige ©efäingfeiteu

unterhalten hatten. gReine gelehrten 9lrheiten mhgen bavon

}engen; weich ein nicht gemeineg SJergnügen ich au ^utteng

®eig nnb ?'ichtergenie hatte; bie ühermägige ^reiüigfeit feiner

Seber hielt ich feiner ^ngenb }u gut; unb hoftt' imS$erlaufe

ber 3<it würbe eg fich fchon batuit gehen. Sch fah in feinen

Schriften einen reichen; glänienben; ihm getg jn ®ehot ilc^

henben 0prachvorrath
;

9taturgahen genug; unb S3ernunft;

reifeg Urtheil unb Uehcrlegnng ;,bachte ich; fäme heu mehrern

Sahren ; heu längerer Erfahrung ; heu anhaltenbem 6tubium

hinju. iBer nun hebenft; in tpag für einer Sage ich bamatg

war unb' noch hin; unb in wag für Umgänben geh Jütten
hegnbet; ber wirb nur Klugheit barin gnben; wenn man

eine Unterrebung ahlehnt; womit ber eine Sheil nur eine

mügige 6tunbe angfüflen wiQ; unb bie bem anbern Jtheilg

hefchwerlich fällt; unb inhuman wirb ihm nicht ber vorfow«

men; ber einen folchen l&efuch geh verbittet; fonbern bet;

welcher eg bem IBethiuenben übel nimmt. iDoch i^utten

feht mir mit meinem eignen Sengnige }tt; er hält mir vor;

bag ich fong feine eble iDenfart gepriefen hätte ; nnb bag. er

Stbermal grwig Ironie.
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liiert Jemanbett uHe 9lacör<^e biirc^- feine

fnc&e jHiujieten. Sef» gefteiie/ tiag ici> ^>ntten« ©trlWeit

getobt bobe/ meit er/ roäbrenb onbre anonntne ober pfeubo«

npme @cbriften betaut gaben , feinen tarnen jn feinen 6cbrif«

ten fe$te , um niemanben in SBerbaebt }u bringen. 3lber mat

tbut bieg iur€acbe? ^abe icb Sbelftnn an Jütten gefun«

ben/ fo mugte ibn bieg erinnern' ftcb nicht unSbnIieh )it

merben. SSBer einem !Beine bat Beugnig giebt/ bai er gut

fet) / fann man bem oormerfen , er babe bie Unmabrbeit ge«

fagt/ roenn ber SBein nachher umfehlägt? 0 hätte mir hoch

Jütten meniggent hier eine Unmahtheit nachtveifen fönnen!

»!ßon fetten 6tücten^‘/ fagt er> » mürbe ich auf bat

S^ergnfigen IBerjicht gethan hoben # met(het, mir jebetmat bein

Umgang gemährt/ menn ich gefehen hätte; bag mein S3efuch

bir iSerbriegiichfeit }usiehen fbnnte.” S^lnn; menn er bieg oon

freuen 6tücfen thun moOtC/ unb et eine autgemachte 6ache

ig; bag unfer Bufammenfommen üble igachrebe jur unoermeib«

liehen $olge gehabt hätte/ marum jürnt er über mich' menn

id) ihn högich erfuchen (alfc/ etmat ju thun/ mat er uner«

innert fchon }U thun gebachte? 2Bat für $einbe i^utten

habe / bin ich nicht neugierig ju miüen / uub vor ihrer 9)ach«

rebe fürd>te ich mich auch nicht fpnberlich. 9(ber biefe Bu*

fammenfunft märe }u SHom bem $apge }u Öhren gefommen;

in Spanien bem ^aifer/ in 93rabanb ben raülofen 9iänfe«

fchmieben > bie mir bafelbg auflauern , in S n g I a n b gemiffen

Leuten/ bie mich mit alter gemalt }um Lutheraner qtacheii

motten
;
unb ju ein flein menig äßahrheit märe piet Unmahr«

heit hinju gebichtet morben
;
bie 9la<hrebe pon fotchen @.erüch«

ten feheute ich: bieg fonnte i^utten aut meinem 93riefe an

Laurinut fchliegen.

n %ber / fagt er / mat für ^ütfe fann man im Ungtücf pon

einem Sreunbe hofen; ber / mährenb mir noch in guten Um
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ilä'nben Ünb/ bie 9lacil‘e^e von unferm Sefitete-

fd)cut ? ‘‘ hierauf antmtrte ii$ ; ^a$ fmb eben bie {uoerlä^ig«

jlen ^reunbe/ bie ftc^ ihren ^reunben für ben 9^otbfa((

unnerfebrt ;u erhalten miffen/ unb ba bie ßefahr fcheuen/

n>o ber S^reunb feinen SSortheit »on ihnen hütte. Süe „guten“

Umffünbe i^ntten< wiQ ith iht nicht unterfuchen; gemii

wünfchte ich / bafi er in beffern fenn mochte/ wofern er

nur feibfi einmal ben Sntfchlug fagte , fich eine^ beffern iSlüdd

tvürbig SU machen.

»St^ermaun/ 'fügt er weiterhin; macht bem i^uttett

feine Slnfmartung ; eine 97?agi{lratdperfon nach ber anbern be>

seugt ihm ihre Sichtung
;

SHünner von (fOen @tänben' firhmen

gleichfam in bie IBette herbet)

,

um ihn s» befuchen ; ber ein.«

Sige igradmud hält fuh eingefchloffen in feiner SBohnung.'*

Siber wer hat benn ie ben Sradmui Sur Sßinterbieit and«

gehen gefehen/ nur um einen S^efuch absufiatten? 6obann

iü ei nicht meine 6ache / bie i^umanität ber Obern biefer

^tabt SU erheben/ ob ich fte gleich mehr alb einmal erfahren

habe; allerbingb war eb fehr human non ihnen/ bag fte bem

Jütten Suteitt su fich gaben; aber noch humaner war eb/

bag fte ihn wieber entliegen. Siuch bab wiO ich noch su ihrem

l^obe hinsufügen: fte fehen eb lieber/ wenn man biefe ihre

^efüOigfeit oerfchweigt/ alb wenn man fich ihrer rühmt.

$arin beficht ihre 93efchetbenheit. ÜRöchte aber boch

^)utten fich fe betragen/ bag er fich immerfort ber i^u-

manität ber ^iebermänner su erfreuen hätte! SiUein biefelhett

Sfänner / bie ihm ben Siufemhalt bet) geh gegatteten , warn«

ten ihtl sugleich / er möchte geh aller Sieben, enthalten / woraus

Unruhen entgehen tonnten
; wie oiel weniger werben ge @chrif.

ten biefer Sirt billigen! SBenn eb aber Söerfonen giebt/

benen übleSla^rebe nicht befchwerlich fäöt/ wie bieg beriJatt

in Sinfehung vieler unbefannten Seute ig/ fo wie in sinfehung
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tcr 0rof(o^ tie macf^tlg ßltong finb; am fic^ iarß6<r »egio#

feßen/ aie pait ^^ef auf miöi, ter W ßtgtn tieuteln 9?acö-

rebcn fa«m teftttf / «nb auffcr rotin« Uafcftulb mic^ mit nic|)t5

fcftüptn fann ? ©ewig wirb man ftc^ nicht mehr fo febr bariibtt

»erwuttbern / bag ich nicht gern in baö ©crebe ber Stute fomnu/

baö fchäbticher ai^ feine ißefl ijl/ wenn man hebenft/ bag ber

«arbinal }u SDfannj *) »or (ängerer 3«t ben ?>utten aul fei-

nem onbern ©runbe wn feinem $ofe entfernt hatte , aW me«

«r nicht bnrch ihn compromiitirt fehn moOte. Unb marura

hat 5 ran j non 6 i cf tagen ihn luleht »on fich entlafenr

nltf um fihle Stachrebe }n nermeiben? 5Barum ig eS feibjt

^>ntten« nächten SBlnttfreunben Hehet, roenn er fich nicht

auf ben väterlichen ©ütern anfhält/ tM me« ge ßhle 9tach«

tebe fcheuen? Ungeachtet bieg für niemanben ein ©eheimnig

ig/ fö fcheut hoch ßraömng allein ba< ©efchmä? ber Seme!

greulich burfte ber nicht »erachtet merben; ben Äönige unb

gürgen ihrcd Sutrittg mürbigten ; allein bnrch mich fo« für-

mahr bie SKajegätbeö iputtenfchen Wamenö nicht ^efchmä-

lertimcrben; nnb ber »erachtet nicht/ ber üble STach-

rebe &u verhüten fucht/ »ber ich »erachte »ienei«>t ben Äönig

in granfreich/ ber mich eben fo begierig ermartet / aWich

ihm näher )u fe»n munfehe; ich fonnte eicherheit in feinen

Staaten gnben/ nnb boch ging ich nicht hin/ me« ich bie

Übeln 9lnü(egungen biefeö 0chritte$ beforgte/ ba imifchen ihm

*) a 15 recht/ gSarfgrof ]» Cßranbenburg/ ©ruber be« ffburfur-

gen 5 ofl 4>ini/ fleb. om 28. 3un.‘i49o; €tjbifchof ju tKag-
beburfl ifi 3 / Sburfürg |u 5Ra»nj 1514, eatbinal i$is.

fißfil er «egen bt< $aOiunid an SXom /ine febt grobe $utnme^
|u bf{ablen batte / bie ihm bie SuggerO ooegreeften/ fo ent-

fchÄbigte ihn ber Ipopft baburch/ bog et ihn f«m 0eiirral«

grämtet ber äi b 1 0 g 5 c i e f e in ©eutfchlanb machte. €r ggtb

am 24. ©cot. 1545, • '
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unt ^em SüUv nocb itiAt aOe5 tm SHeineti tfl. ic$ na^e

kq S3rfigg( mt, icic^ ic^ (er Unterredung eine$ Königs

au^/ der oiel von mir dält; darum oer achtete icd idn

uic^t; äder ic^ fci)eute die üble 9lacdrede der SHömifcdgefinn«

tenr meicder ic^ gleici)med( ni($t ganj entgeden fonnte. Und

t) da§'i^utteit in feinen Unternedmungen fo viel snäqigung

deodacdtet däite f dag / fo mie er oormaid um feinet Surften

mineu/ deffen ®efcdafte er betrieb/ auf eine edrenooUe !Seife

inSt^titifreicd aufgenommen mard/ er nocd iqtbeq ®roften

in ®unft ftünde und odne übte 9ta($rete oon jedermann geliebt

und geedrt roerden fönnte!

9lnn fiede mir aber / mad für einen gedüfftgen ©rund er

erdicdtet/ marum icd feinen tSefued abgelednt datte. IDlan

roöcdte fagen/ diefer Slitter müre nicdt }um Steilen gebodren '

fondern jum Ißerläumden. Sr giebt nämlicd vor/ icd dütte

modl gemuftt/ er mürde megen geroiffer iDinge ^efcdmerden

über mied füdreu/ und weit icd fein gnteg ©eroiffen ged'abt

düttc/ fo müre icd idm auigemicden. ^ber mie fömmt denn

i£>utten auf Sinmat ju fo groftem Sinfeden/ dag icd/ der

icd fcdon ein tSiann oon ^adren bin/ diefed jungen ftftannett

Stormürfe nicdt foUte daben ertragen fdnnen? Sie ift er fo

plödticd/ et/ |)utten/ ein Sato/ ein Senfor getoorden?

6onft oftegte tt, in der Unterredung mit mir / eine edrerbie«

tige S^efcdeidendeit an den Xag ju legen/ die ftcd in der Sdat

ancd für fein 9(tter beffer fcdicfte/ alg diefe unbündige Sluft»

gelafFendeit der 3t>t>gr »»b der Seder Und mie fonnte icd oer«

mutden/ dag er ettoad auf dem ^er}en dütte/ toorüber er

mir SSortoürfc }U macden gedäcdte? 9lld er ju (Scdtetftad t

getoefen wäre / fo fcdreibt er mir in feinem S^riefe / hätte er

S3 i Id e’n aufgetragen/ mir su fagen / i^ntten oermiffe etraag

an mir, $(8ein S5ilde fcdrieb mir oon 6cdletftadt ang

nicdt ein einiigeg fS^ort/ und gib er wieder ditbtr tm, m<Si*
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Um Ratten ^afd fd^on ivieter verlafen liatte / Ut§ et

fiäi fein ^ott bapon entfaUtn/ tai er nur mit j^ntten ge«

fpro4>en t^ätte. erfui^r nict>td taoan/ 6id Jütten ei

mir pon iSiüMNufen fet^rieb. ic& feinen S5rief lag^

tparen sufäOigcr mib giiicfiic^er SBeife (£ppen(prfunb93i(^e

geraDe tep mir. SBie i<b jn biefer 0teQc tm, fügte ici>.

»93ilbe/ bn tpirü por (Bericht ge}pgen; bn bebarffi eineg

ttntPAlbd.” 0a (jeiianb S3i(be fteq bttand/ fo ipie eg.mabr

tpar/ er batte mir niebtg gemelbet/ unb fagte mir jugleicb/

iparttm er eg nnteriaffen bütte. 9tacbb(t erflärte er ung bet)

mehrerer SRuge ben ganjen Stifammenbang ber 0(ul}e/ unb

i»ar auf eine Steife / ba$ ich genbtbigt marb , jene beutfebe

(SbtUtbfeit an i^utten }u permiffen/ ber mit €(biau beit ber

0acbe einen gemiffen 6cbein ju geben tpugte/ nm nur eirnag

iu haben / ipomit er mich anfebmärjen fbnnte. 0enn er trug

S3i(be’n niebtg 93efpnbereg/ niebig SBicbtigeg anf/ mag ficb

ber Sülube perlobnte/ mich miffen }u iaffen. 9?ur fagte er in

@e^enmart aller 3tnmefenben/ fonberlicb gemogen märe ieb

£ntbern nicht; bie§ legte er mir }ur 0ebücbternbeit aug/

nnb fagte, er moUe mir febon mehr ^ntb geben. 9iacbber

trug er ihm etmag ^ebnltcbeg an mich auf, meil man an«

nahm , er gebe mieber nach S3afel iuruef; aber pon0robnn«

gen fam niebtg por, auch nicht bie geringjle Stenferung/ bag

er bie ^eber gegen micb fpiben moUe. Unb felbii jeneg marb nicht

bep 6cite perbanbelt, fonbern mitt.n im 0eränfcbe beg gacbeng

unb ^offentreibeng ber mitplaubernbeti Wefeüfcbafter. Smifebeti«

bureb fpracb er sngleicb auf bte ebrenpoUjie SS>eife pon mir/

fo bag S3ilbe Pon ferne nicht permutben fonnte/ bag noch

eine itragöbie naebfommen mürbe. SUg bemach übe, @e«

fdbäfte megen/ noch länger permeilte, entbanb ihn i^uttett

gemiffermagen feineg Siuftragg, nnb fagte; »3^ merbe halb

felbjj nach ^afei fommen nnb bem aUsufebtiebternen Slaune
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fc^on mtit machen ” S)amit Ii<f (4 gut feoa^

unb Iic§ ed ftc6 nic^t einfaaen./ ba^ etroad IBtbrigetf Ücl) }U«

tragen fönnte; unb ti (>äue jtc^ auc^ ntc^td (ugetragen/ wenn

wir und nur einanber gefproc^en bntten; mit jebn Werten

bätte ieb ben empftnblicbett i^utten befriebigt. SßenigflenI

fam ^Ubc einige 3cit naebber wieber nach S3afel/ naebbem

Sutten febon mteber non hier weggegangen war; ald er

mich nun in ©egenwart non einigen ^reunben / unter benejt

fieb auch Subwig Söeer befanb/ mich begrüßte, fragte er/

wie teb mit Sutten jiänbe. C^cb fagte: ,,@ebr gut“; unb

bie§ glaubte teb auch bamal^ ooUfommen. er nun ber«

nneb micb wieber einmal befuebte, bänbigte ibm ©ppenborf
einen 93rief von Suttet^ an ibn ein« in welchem er ibm

auftrug / mir iufagen, icb mbebte Sutbern nicht angteifen;

er würe mir jwar audnebmenb gewogen , aber mein $reunb

fönne er nicht fepn/ wenn ich Sutbern nicht inSiube ließe.

S)a mir aber bamal# niebtd weniger in ben 6inn {am , altf

gegen £utber lu febreiben/ fo febien iwifeben und aOed.in

Stube unb Stieben ju bleiben. iSübrenb nun unter und

burtband niebtd Steued oorßcl , {am halb barauf bie entfebliebe

Slacbricbt/ Sutten wäre febr aufgebracht unb febriebe gegen

Sradmud. S>ieß aUed mußte ich umßänblicb anfübren, um
ed {lar }u machen; baß S3iibe mir nixbtd von Sutten bin«

terbraebt bube; unb baß ich von Snttend UnwiQen niebtd

vermntben {onnte. Stimmt man nun biefen ©runb weg

,

fo

fällt bad ganae Sügengebäube aufammen; bad Sutten barauf

baut. Unb warum trug benn Sutten/ wad er S$ilbe’n

aufgetragen haben wiU, nicht auch feinem getreuen ©efäbrten

©ppenborf auf? 95ilbe melbete mir niebtd anberd, old/

Sutten hätte beiter unb ohne ßeibenfebaft von mir gefproeben.

©ewiß/ wenn ich gemerft hätte, baß Suttend ©emütbe
— ich liebte ibn bamald aufritbtiji — wunb von Slrgwobtt
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fo Wäre eö titcbt ttöt^fö flewifeft/ bag « (\d) uitt

ben 3ttfritt }u mir bcroiirbe; icö bäite »an frcofjt 6tücf«it

emwrbrr burcb einen Sefueb ober bureö einen Srief bem Uebel
in feinen ^infän^en abgebolfen. ®enn mie erbärmlicft bad fe^/

»e^megen er über mici> S8efet)werb< fübren moUte; ba^ wiU ic$

nun halb zeigen.

3(ber ieö oerratbe fein gatt$ gute« ©eftilTett, inbem ic«

in meinem »riefe an 8 nur in norgebe, ber Pltunb beö ab#
geiebnten »efueb« wäre mein nngebeijteö Simmer geroefen,

um bie »efe^ulbigung ber ^nbumanität oon mir abjnletmen*

?immort
; geb gebenfe gern in meinen »riefen gelegentlicö meiner

??reunbe> ob nun gleich mehrere ©rtinbe tlatt fanben/ matnm
ich bie «nterrebung mit $utten ablehnt«/ fo gebachteich in

jenem »riefe nur eine« ©runbe«/ ber nicht« @e-
häffige« mit fich führte; gUithiUoI nennt jg)utten bie-

fen Srunb gehäfflg.

gächerlich in ber JEhat iji <«, mentt er fagt / er fet) meh#
me ÜJlale bep meinem if^aufe »orbepgegangen/ unb habe fich

bemüht/ mich jur Unterrebung herau«jurufen / unb bie§ fep

mir auch nicht unbefannt geioefen
; benn ich fife fagt er , be«

SSinterö gemöhniich bepm f?enüer / um ju fehen / mer oorbengehe.

SiOein roarum war e« nöthig, mich au« bem $aufe herau«<u#

locfen? ®ie ^au«thürttar bepnahe immer unoerfchloiren
, gegen

bie ©emohttheit hiefiger »ärger
; er fonnte nur hineingchen unb

fich meiben iaffen; mar fie berfchloffen/ fo burfte er nur au-

flopfert.
, ^

ii aber btt perbatefi bir ja meinen »efmi “
/ fagt $ u 1 1 e n*

f) ber »löbigfeit- bie man fonft an ?>ntten nicht fanntel

®afi mar benn befchelbener; ben ju hefuchen / ber bett»efuch fich

perbat / ober giekh baranf eine folche 6chrift?n (chreiben gegen

einen ^rennb, ber njehtfl »öfeö argtrrhntc ? (5^r hätte toenigiJentf

porher in einem »riefe »efchioerbe führen foüen/ ehe er biefen

11
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an^ns / iutnal ba tt fottfi fo otele SJrieft fdireibt. ^einbe

er fonfl )ur 0enugtbuuti9 aufjufoberti/ tiab etjl

aa4> ibncn ben ^rieg aniufünbigen
;
aber einen ^reunb greift

er nnnerfebeng an. iDoc^ oieUeifi)t roirb er fagen / er bnbe

bem Sppenborf ettpad von feiner 6tinmiung gegen mich

gefagt. 9iber mie fonnte icb bieg errntben/ ba Sppenborf

nur beliänbig fagte / er habe feine 0pur einer unfreunbfcbaft«

lieben 0eftnnnng an i^utten tpabrgenemitnen ? S)a§ bieg tpagr

fet)/ läugnet Sppenborf felbg niebt; er bat etf im @egen>

tbeii }u tPieberbolten Skalen belannt/ fpipobf bep mir« atd ben

mebrern ^nbern/ j. 93. bep 93ilbe/ bep ßorit*), bep

93 0 s b e i nt unb einigen 9(nbern. S)u fiebg alfo « ßefer /

toie hier« pon meiner 6eite/ bnrebantf nichts psn UnbÖfUtb*

feit« pon 6tot)/ pon Unfreunbfebaftlicbfeit/ Pon böfem @e>

ipifen gatt gnben fann.

Sgun fepe aber auch ben $aQ« i($ b^tte mir etroas Un>

freunbfebaftiiebeS ju 6cbu{ben fommen laffen« mugte er ftcb

nicht/ ba er perftchert/ er habe faum jemals einen Sreunb

gehabt ipie mich« unb fogar baS ganje gemeine SBefen in

IDieutfchlanb perbanfe meinen Slrbeiten Piel/ }nerg über

mich befchtperen« ehe er eine folche giftige Schrift beranSgab«

ipie er noch gegen feinen SDlenfchen gefchrieben bat? 01eich*

tpol nennt et fie nur eine 93efchmerbe/ unb in einem ge»

ipiffcn Söriefe nennt er fie fogar üufferft gelinbe« nach

ber 9lbfcheuiidtfeit meines SerbaltenS. SBo fmb benn aber nun

jene gemeinfchaftlichen ^teunbe« benen eS fo tpebetbut/ bag

i^utten pon mir abgetpiefen marb/ ba 0ppenborf meig/

bag ich ihn nicht abgemiefen babe« unb er ^uttenS 93etro»

*) .?)finti4b gotit; geS. ju ©(arutf tm 3* > 48*« Ifbtte ju

SJUn« ®afft/ Jrepburg; ftotb ju S5tepburg im 3. i?63 .

3»bann ponöojbeim« ©ombeebant tu Songonj-

I
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Scn mit tamtt Jütten ed tiic^t läugtun fönne^

tr felbü tnhr i» einem »riefe flefc^rie&en {lat? 6p »iel oon

ber »erbittnng beö »efucbö,

9!un miU ic^ auf meine »erfc^ulbunoen fommen / mobure^

i^utteng pon 9iatur fo milbef ®emtitbe biö ju folcber !Butb

erbittert morben iü. perliebt ftcb i baf fie ungeheuer femt

mtilfen. '€r geliebt ^ unfere Sreunbfebaft fen nicht pon gemei«

ner 31rt gemefen; er geiiebt/ ich bo^r um baö gemeine

SBefeu tn ber iüteratur herrlich perbient gemacht , unb tbue ev

noch. Unb hier fchrcibt er mir in ber lTb«t mehr tu > old ich

mir iufchreiben (ann. 6ich felbti eignet er juporberü

»erbientl ber @erechtigfcitdliebe ju; fo geziemt ti fiih für

ben 0eutfchen. 0aO »erbienii ber ipumanität läit er Uch

auch nicht abfprechen; fo geiiemt ti ftch für ben (Belehrten.

Sr erflürt/ ba§ er fich oon niemanben gegen einen ^rcunb

aufhehen lalfe; fo ge;iemt d ftch für ben tapfern unb tlugen

9Utter. ^ch benfe auch / ei fei) ihm nicht uubefannt, ma^

pon jenen 3>vifcheutragern ju halten fei) / bie fchon oft fogar

gante SHeiche tu ®runbe gerichtet haben. 3iuch tpci§«er / tvie

ungern man baran gehen foU / jemanben bie Sreunb'ichgft anf.

iufünbigen / tumal menn fte nicht pon gemeiner Slrt mar / unb

bag man gegen einen hemährten Sreunb nicht leicht »erbacht

falfen foO. »>enn er enblich fich auch bab »erbienil feiner

6tttcn tueignet/ fo toirb er tPilfen mülfen/ mi ein junger

iStann *) einem ÜTlanne Pon meinen fuhren / bet ein graued

4>aupt *) hat/ ber fein grennb toat/ ber geh oerbient ge«

.0 litten n>arb/ wie f^on angeführt ift/ am 20. ober 22. Stpril

148!; gebohren; »ar alfo {ti ber ?eit, ba er mit €taemuO
rtoodulirte, 35 3ahre att : gta«muff tootb am 27. ober j».

October 14H7 geboren , hatte alfo bamolö erft 3abre ; et

fann aber fdion frühe grau gemotbeii fron / unb bao Sitter fann

ihn früher aie Slnbcrt oon benfrlbeu fahren gebrüeft haben.
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mac^t 6at utt) tioc^ tnatlit/ til. 0enn womit fonü

tc^ mic^ no<^ txut }u a(tf mit ter 9}(förbe*

ruti9 t>er 6ad)( ter SieUgion / welcher it^ meine nnatiäfigen

9(rteiten witme? mu§ aifo etwod Sntfe^licted/ etwatf

6ct)üntli(te$ tojmifcten flefommen fep/ tag :pntten/ ter

^rieüer ter ig>umanität/ tewogen wart/ mit SBertetnng aller

^gictten ter greantfctaft / mit günilic^er SJergeffenteit «Uer

meiner früter itm geteiüeten i^ienfte/ mit S3ertötnang aQer

9(ci>tung / tie er meinen grauen paaren fetultig war , welche id)

mir grogentteild turc^ meine gemeinnütidtn Slrteiten iugejo«

gen Me/ otne oortergegangene fctriftlidie %efci)werten / wie

toct fonit unter i^' (te man mit einanter

tantgemein Wirt/ eine 6ctrift gegen ®raOmug tcrauosu*

geben / tie auf aflen 35lättern »on Unwabrteiten / von £üjie«

rungen/ von 95itterfeitcn ubergieSt. 5)aö SBertienfl ter 0ereci>.

tigteit6liebe wiU ict ibm nictt abf^recten; aber tad sctgt ter

gtugenfc^em / tag/ aU er tamit umging/ fo gegen mi4> }u

»erfahren / irgent ein erjwintiger Swifchentrüger *) fein Statt»

geber war. Uebrigent wollen wir i^t tie Ungeheuern ^efctut«

tignngen'^uttend vornehmen, nach teren Sntfrüftung ich

auf ta» Siergge von aQem fommen wiU/ ob eg nSmlitt wahr

fei) / tag / ta ich vorher eg mit ter evangelifchen Igehre gehal-

ten hätte / ich auf Einmal ein gani anterer 97?enfch geworben

*)Sta«rau« mevnt tvobtfcbeinltcb gpvenbotf felbg/ ohne

bcn eo faum fo roeit imifdten Jaulten unti €raginuo srforomen

feon ivürbr. ^ag ee feiner bio babin rübmtich gebacht hat/

ig fein @tunb/ toarum man bieg nicbt foate annebmen fgnnen

:

Cppenborf nar bem (EraOmuO höflich begegnet/ alfo begegnete

er ihm auch höflich > aber fein £ob nar 3renie ; ebne kneifet

hielt Sra^muel ihn für falfch: Sppenborf nar ihm ber gni-

fehentröget/ bet baO iQethöltnig mifchen ihm unb Jaulten gang

vetgiftete.
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f(t^ > fltib mit nicbt^J ^erin^erm nmgebe / al6 baö Svangenuttt

mit bem Stiebe @^briüi ju setfiortn/ eb micb gleich

fdbfl bi(§ iputt<nöbücbl(|n in bie ^eförberun^ ber enan»

StUfeben ^abrbeit gan) vertieft fanb/ unb icb aueb/ felbfl.

mitten in ben größten Unruben nnb-®efabren/ von biefer Arbeit

nie abgeiaffen bnbe.

iDie erile 93ef(bulbignng beliebt barin; Unter meinen

Briefen ünbet ficb einer an ^afob ^ogftraaten/ ber fO'

anfängt; Antehac legenti mihi. S3er ficb nun bie 3<it

nimmt / biefen ißrief }u lefen ^ ivirb fogteicb einfeben / ba§ baO/

ivaO Butten vorgiebt/ eine unverfebämte iBerläumbung iü.

Seb maebe nämlieb bem ^ogftraaten Sortvürfe/ bai er

9t euch (in heftiger / ali e^ fieb für einen ilbeologen febiefte/

angegrifen/ bag er ben vortreflieben ®rafen von9lnenaer

in feinen 6cbriften auf eine gcbäülge Steife mitgenommen/

ba§ er auch meiner in einem gegen Dteücbtin gefebriebene»

l&ncbe über bie Sabbala ohne fBeraniafung auf eine unver»

btente ^Sßeife gebaebt hätte; unb icb glaube / eg fen biegfalig

von mir niebtg übergangen ivorben; mag ;u mektera 3meife

' bienen fonnte. ^Üein Jütten nimmt Kniiog baran/ bag icb

ihm ben Xite(; ehrmürbiger ^ater/ gebe / alg menn nicht fe(bfi

mitten im Kriege bie iKönige ficb einonber mit ben hergebracb«

ten ititefn beehrten. ®emig iü auffer dutten noch niemanb

' fo argmbhnifcb gemefen / bag er gebaebt hätte / ich fcbmeicbe(te

bamit bem i^ogftraaten; eg hat eher noch Seute gegeben/

bie einen 0cbers baben vermutheten. ®ruü beteibigte eg

ihn aber , bag ich in biefem Briefe / mie er fagt , ihn felbfi

burcbgehecbelt haben foU / inbem ich ben (Srmähnung ber SSriefe/

tvelcbe Steücblin/ von bem S^ugfebe/ ber ®raf von

Stuenaer unb igiutten in berbem tone gegen :^ogftraa«

ten gefchrieben hatten/ Soigenbeg eingiegen (ieg: »^cb mürbe

bie S3itterfeit aUer biefer (Briefe feinegmegg haben ertragen
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fönneii/ wenn i<S) nid^t normet bie 6d^rtften gelefen ^ätte/

woburcö fu/ wie fci^eint/ ju fo(cl)er peiellofen öeftigfeit

flereiit worben |inb “ ®ieß finb bie SBorte meine« 6cftteibetttf.

2Ber bot aber fo weni^ ^eurtbeilnn^dfraft / ober wer urtbeUt

fo oerfebri/ ba§ er nicht (eben tollte / ba§ ich au« ^o^ftr aa-

len 6 ®efid)t«puncie fo gefcbrieben bnbe/ ber obne Sweifel

* jene Sßriefe febr giftig gefunben bat? llnb wa«^>ogftraatett

mir hier felbfi jugiebt , baS wcnbe ich auf ibn felbft an / ber

burcb feine 6cbriften fo bittere ©enbfcbreiben oeranlaßt bm.

3){it eben fo oiel Sinficbt urtbeilt i^utten / wenn er auf

meine irgenbwo geäuferte 93crji(berung / ich fep in ber Slbeo-

logie nicht ju ^anfe, unb habe fein Urtbeil in biefem ^acbe/

fragt/ woher mir auf Einmal biefe Unwiffenbeit femme; bemt

er fitbt nicht ein. ober ilellt fich fo/ al« merfte er nicht / bog

ich hier nicht meine / fonbern anberer Seute fBorte anfubrc/

unb ba« ich fie hoch iu bcnuben weig/ um ba« barau« }u

folgern/ womit ich fte fchlage; ba« i|l ja aber bie fräftigjte

9irt von 9irgumentation / wenn ich ba« @efchog/ ba« ber

greunb gegen mich außlirecft / gegen ihn felbjl wenbe. t^ier ,

wei« ich / wirb Jütten fagen / ich fen ein ©opbiti. 3n ber

SHebcfunjl nennt man aber bie§ nur ©ewanbtbeit/ unb wer

bieg nicht begreift / oWebt fich nicht auf bie iDiction. Unb

wenn Weber Sbriilu« noch bie 31po|iei e« für 6ünbe gehalten

haben/ fo }u argumentiren/ fo erforbert bie S3iUigfeit/ e« mir

auch iu erlauben

0och noch mehr oerwnnbet ihn , wa« in bemfelben S^rfefe

folgt. »3ch habe/ beigte«/ jene 0enbfchreiben mit iwicfach-

fchmerjficheii empgnbungen gelefen ; benn ich mugte halb über

bie SBerfaffer/ halb über bein ©chicffal heimlich feufjcn/ weil

ich mich iuwcilen ber S3eforgni§ nicht enthalten fonnte/ bag

rechtfcbaffene unb bifligbenfenbe üJlänner fagen werben / fo bir-

tde €chmäbtebcn fepcn nicht auf einen ganj 6chulblofen ge-
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fcfeltubm »orten.“ Mun? 5Boru6er jürm 6iee $utten>

3(6 erfläte: 6a§ re<6tfc6affene uni» fciUigbenfenk ffliänner

fagen »erten / jene 95ri<fe fenen nic^t^egctteinengani

6 (6 u {

M

0 f

e

n g(f(6rieben »orten. » ^(ber / fagt $ u 1 1 e n /

ta« fogft tu auf eine »erflecfte , »ertliimte SBeife.“ 6o »ar

ed )uträglic6 für tie 6ac6e,. tie i<6 führte/ unt |»utten hnt

hier gar feine Urfache > ftc6 }u tefctroeren
; tenn ic6 »erfe ja

eigentlich nicht fo (ehr ih» ^eftigfeit unt unjlatthafte

fchultigungen oor: ich finge vielmehr i^ogftraaten an.

S}ieQei(ht »ollte ater ip u 1

1

e n / tag ich fchriehe : » 0u Un>

flath / tu Sloaf / tu erfrechfi tich , igelten mit teinen S)recf»

tüchern iu hefchmuten ? ^iilein in tiefem Xone }u fchreihen /

mochte ftch für n 1 1 e n fchicfen / für <S r a d m u d nicht. SBar

ipogftraaten noch lu belfern/ fo »ar .^öflichfeit i»ecf«

mügig; »ar er nnverbefferlich / fo fchatete ihm meine SBefchei-

tenheit ben 25ohltenfenten mehr , aid »enn ich in ubermüthv

gern Xone gefchrieben hätte. Uebrigenä , ta tiefe ©teile vier

SRänner su gieichen Xhcilen anging , »arum iil ?ieuchiin

nicht taturch beieitigt »orten/ teilen ©entfehreiben mir

eigentlich miggei/ nicht ald ob mir eben fo fehr }u i^erjen

ginge / »a$ gegen ipogftraaten gefchrieben »urte/ fontern

»eil ee mir aufrichtig ieit that / tag ter »ürtige 0reid in fo

groge 0emüthdbe»egung fam / aitl man auo jenem ©entfehrei«

ben fchliegen mngte? SBarum fühlte ftchvon temS3udfche

nicht taturch beieitigt? !Denn ter 0raf von 9?uenaer/ ein

imann von ter feingen 0eigc0biltung / ergöhte geh fogar an

meinem 93riefe/ unt betanfte geh ben mir tafür, »aö ^>og-

1

1

r a a t e n nie gethan hat. Entlieh »arum hat geh $ n 1 1 e n /

tiefer ©ache »egen/ nicht über mich befchmert/ ol5 er in

93rabant»ar? iTenn tamald »ar ter ^rief fchon erfchienen.

^a nun tieg fo flar ig/ tag/ fo }u fagen/ ein Günter ed

fehen fann/ »oju tient ter Särm von SBorten/ teniputten
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6ier unfÄtirtt , »on feiner «jeHnben nnb gemäfijite« ©e^reibart/

|)on jener beiDunberur^jltviirtwrn Siebe m ©erec^tiflfett / bie

ibm fö bebatr;t-;|) beijm^itne / öon meinem SBanfelmntbc unb
»c« meiner fflleignercn? 3* habe jpntten nicftt geaeii

^>o(lftraaten anaereijt. (feinen „Xriumpb"*) batt«

er liegen tbn geidirieben > ebe er mieb perfönlicb fennen ge*

lernt batte / ebe er mietj überbaupt fannie; auf meinen «Rat!

bat er jmei Sabre lang biep ©ebtebt ungebrueft geiaifen ; ben*

noeb foü icb mabrenb biefer Sc« in ben bätteiien 3tu6bru(feit

bfn ?>ogftraaten gefpracben haben; bie§ fep; megne er/

fine (leine ^^robe non meiner 2afti(.

©be ieb aber bie anbern SBefcbnlbigungea Jütten

ö

be#

leuebte / iptrb eo nüplicb fcpn > ben 8efer auf bie speftanbtbette

ber ^ereotfamfeit biefeö ^ücbleinp aufmerfiam ju maeben.

€ie beliebt in öorausfegunge» nnb $lnbiebtnngen / tit ®e*
fcbwäif unb Uebertreibung

; bie mit eingeflreuten ©tbimpfreben
finb eine 3ntba( / flatt ber SßJßrje. 60 nenne icb ti eine SBor*

auefepung/ wenn er fagn ©r«ömu6 befebulbigt ben SReücb-
lin ber Sreulojigfeit

; benn bieg bat fo wenig für fieb/, bag

man über bie feefe 23ebauptung erftaunen mng, ©eine 3ln*

bicbtungen haben eben fo piel ©runb. ÜRa« (önute fra*

gen; SJa< mag ben ©ra^mntf bewogen haben
/ fp unper»

febenö / naebbem er SR e ü eb 1 1 n fo febr gepriefen / bem
^amen biefefl iJRanneß ein fp bßglicbe^ »ranbrngl oufiubren-

iien? ©eine Snbumanität/ fagt Butten/ nnb fein SReib; er

femue ed nicht ertragen/ bag ©inige ben SRencblin baP
anbere $tuge pon ©entfcblanb nannten- ffiJaö aber

^>ntten poraulfebt/ baP mu6 entweber eine funbbare ©acbe
fenu/ ober er mug tüchtige 55ewetfe bafür anfnbren/ wenn
er ficb alp einen guten SRebner behaupten wiü. Slueb mug

) JRfüWltn« 2:rtumr 6 über feine [feinbe. (Ein lateiiii«

fWe« (»e&iWt oon j£)n 1 1 e n.
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ein @runb votbanben fenn/ ber bie 6ac^( mabrf(it(n(ie6

mac^t/ infofern üe mit ber 0emutNart nnb bem Sboraftet

bco 3!?enf(t>en/ oon bem bie Siebe ijl/ übereinfUmmt.

ftibrt mici) aber oft rebenb ein/ nicf>t wie icd wirfUct)
' oe«

tebet babc/ fonbern wie icb oieQeiebt gerebet haben fonnte;

nicht ber Sßabrbeit gemäg r fonbern wie gerabe in fei>

ncn ^'ram bient. S)ie§ mag otelleieht eineni 6chriftf}e(ier

erianbt feQtt/ ber alte @efchichten bar^eflt/ jum ^enfptele

einem 'Biographen ^ ( e t ä n b e r ö beb trogen
;
aber ben neuetn

Vorfällen / wo man oiele 3<ustn anfthOen fann / geht bie^

nicht an. ^uch beobachtet er / inbem er mir eine Siebe in

ben SDiunb (egt/ bie 6chicf(ichfeit fehr wenig; benn er labt,

mich g(än;enber nnb prächtiger reben/ a(d ich <i ju thun ge«

wohnt bin. 3(u(h ift nichts fo unbebentenb/ bag er ed nicht

mit tragifchen ©orten überiaben foUte/ ba boch bie Siebe -

ihrem 0egenfianbe angemeffen fepn foU/ wie baä ^(eib bem

(Sörper, 0iefe Erinnerung wirb oieUeicht noch etwas mehr

Sicht über bie gan}e 6chrift verbreiten.

©as nun {noilrberü bie 3(nbichtungen betrift , fo bemerfe

man ; was er fogleich vorauSfeht. » ^ch fange nun^ htiit eS /

an / ben ^ 0 g f t r a a t e n }u loben.“ Er führe hoch bie 6telle

an/ wo ich bieg thue. ^ener Brief wenigfienS/ ben er fo

fchmeichelhaft für ^ogftraaten ftnbet/ i(l fehr frcpmüthig

tmb nicht ohne Stacheln. (Denn bai ich ihtt irgenbwo / nicht

einen vertrauten / aber einen alten Steunb nenne / wer fitht

nicht / bag hitrin eine Stont« •
*) 3iun höre man baö

^uttenfche 0efchwäh! m^U/ ber bu iht biefen Buben

lobü/ heigt es , nannteü ihn fonfl eine Btgiltn^ ; bie ber ^im«

mel in feinem 3otn über bie Erbe verhängt habe/ um bie

©ilFenfchaften iu vertilgen / nnb bie guten jtöpfe aufsureiben

;

'*) fann nitmaiib fehen/ ber bie Stelle in bem Briefe beo

gtaSmub nacbfiebt. ''
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er fei) / fagteft Im , ein {leKlofer ©erwöfter l^n^ Serberber

aller ebetn 6tubien; ein Dranfamer ÜHörber ber ganjen alten

Literatur > ein fiorbbrenner > ber einen folcben 93ranb ange«

rilltet habe/ bag man fiirebten muffe/ biefer f25ranb iverbe

noch aUe beffern ^öpfe verjebren.“ SSer fiebt nicht auf ben

erfien S3(icf/ bag bie$ i^uttenfebe/ ,nicht ^radmifche

9)brafen finb ? <St fagt ferner / ich batte oUe SSelt aufgefobert/

bie $eber gegen i^ogftraaten tu fpi^en. @r nenne mir

nur Sinen SRenfeheu/ unb er foil geroennen haben. S)enn

ba5 »irb hoch nur eine ^igur ber ütebefunfi fenn foUen/ bag

er aud Humanität feinen non ben mörberifchen 9$riefen befannt

machen wiil ' nerfiebt fich/ um bem tirgmobn mehr 6pie(raum

}u geben. Sch verbitte mit bie ^efanntmachung biefer Briefe

nicht; nur laffe er fie alle bruefen; fte merben bartbuu/ ba§

ich nie mit Sutberd Anhängern im 33unbuig gefianben habe,

^n i^ogftraaten bat mir fchon (üngfi miBfaOen jener robe/

gegen bie Sifenfehaften feinbjelige/ 6inn/ beffen Element

Unruhen finb / bie er unaufhörlich erregt / unb ber burch anbe«

rer igeute Ungtiief berühmt ju merben bürfiet. Um bie ^reunb«

fchaft biefed üJtaimed habe ich mich nie bemorben; eben fo

menig habe ich eS aber barauf angelegt / mir feine Seinbfdiaft

snmiieben , ich mar nämlich barauf bebacht / für meine 6tu>

bien mir Stube su nerfchafen. SBaB fann aber inhumaner

fenn > alB hier antufübren / mad in freuen ItrinfgefeOfchaftett

ober beu freu nWchnfi liehen (Sefprächen geplaubert morben fei)n

mag/ beffen fich nachher roeber bet / ber gefprochen bat / noch

bie/ melche eö nacher^äblen / beutlich erinnern. 2Benn aber

eine 0ache crnftfich bebanbelt mirb / bann fann man feben/

mie man gefmnet iif. iDem Steüchlin batte ich fchon früher

gefchrtebenr er möchte boch gegen i^ogftraaten unb beffen

0efeilcn eemaö gemäßigter fchreiben/ nicht aU menn ich bent

0 g f t r a a t e n gemogen müre , fonbern meU ich bem 91 e ü ch -
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( { tt tvo^I »otlK. 3((ii b<r ®raf von 9t n e n a e r mict> fd^rifu

U<i) fragte/ ob er bem i^ogftraateu/ ber bamaU unter

Sßerfprecbnng etned ^iberrufö barum naclfncbte/ feine Seinb«

fcbaft oeneiben tollte/ fo rietb icb ibm/ er ntücbte ibnt mit

cbriillicbetn @emütbe fein Unrecht oerjeiben. Unb ald mich

nacbbtr gbroarb 8ee auf baö ©iftigfte angritf/ erinnerte

tnicb ber @raf an biefen ibm gegebenen 9tatb / unb fagte , idb

tnöcbte nnn aueb meinem ^einbe ba^ angebeiben laffen/ mad

er auf mein ^nratben an bem feinigen gctban batte. S)ie§

fann mit Striefen belegt werben. 3U5 »on bem SSuöfcbe

im ^egrife fianb/ ein ^erf berauöjugeben / batf ben iliiei

haben foUte: Valium humaniratis/ ermähnte ich ihn/ bie

33iiterfeit ber Schreibart ju müßigen; er bat d getban/ unb

feine Schrift wirb ohne Stnfiog von ©elebrten gelefen. So
ratbe ich / wenn im @rnü von ber Sache geforochen wirb,

^mmer habe ich SRäfigung empfobien. ^eti üTiablieiten unb

bet) freunbfchaftlichen Unterrebungen fcherje ich/ fo wie eS

mir gerabe einfäOt/ iumeiien freper/ al$ eben jutrüglich ifl.

Unb baO iü leiber/ wie $armeno bep tlerenj fagt/ mein

größter i^cbler. S?er würbe aber nicht urtbeüen/ baü ich auö

ber ©cfeilfchaft aller Sßenfehen auögefchloffcn werben mü^te/

wenn ich }u einer 3r>t / ba man gegen einanber gefpannt ift /

bruefen laffen wollte / waö Jreunbe in oertrauten SSriefen mir

geichrieben / ober im SSertrauen auf meine ©iferetion bep mir

gcplaubcrt haben , felbft wenn biefe Jreunbe meine geinbe ge»

worben wären? Sildiputten unO erjäblte/ er habe ben SHöm»

lingen ben Ärieg erflärt/ fragte ict) im Scherje/ wie er eö

mit ben S) 0 m i n i f a n e r n halten wollte
; er erwieberte lächelnb

:

„2Sie mit beli Dlömlingen.“ S5ep SKabljeiten fragte ich ihn

auch juweilen: wann ^og ftraaten an ben ©algen fonr«

*) «Bcrffebt fief) im ®il6niiTe , nSmlicb in einem ^uttenfehen ipam»

pblete. ihetmutblui) batte jp it 1 1 e n frübee einmal unter guten
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itKfl »ürb« ;
er »erfebte : n er wolle bief näcbjletti oeronftitf»

ten “ warb aber fo gcfprocben / baß jebermann fcbon

au9 unfern «OTienen fcbließen tonnt?/ baß wir benbe fcbetiten.

aöoju bient c6 aber/ fo oiel atufbebenö baoon ju niacben/

«nb, wobrenb tcb mir bie ©emogenbeit (gine$ 3Jlenfcben jti

erwerben fncbc/ mich ben jebermann »erbaßt ju machen?

S'cb batte bafüt/ bureb mcini 6cbriften fet) bem »pntten

etwflö @bre unb ©unft ben bem Tmblieum jugemacbfen / »on

Unflunft gewiß nicht baö ©eringße. « bar um ben

jebermann in Übeln Stuf gefommen / »eit ich jener oier 6enb*

fcbreiben gebacbt habe ? iDie «BerfafTet berfelben haben fie ja

felbft befannt gemacbt. ©r bilbe ficb insmifcben ein , ich wäre

mehr atd feinbfelig gegen ^ogftraaten geßnnet gewefen/ er

bilbe ftcb ferner ein / ich fen naebber wieber mit ibm in gntef

SBernebmen gefommen/ waO gebt bieß ben Jütten an? i^abe

tcb mit if)utten/ wie bieß »wifcben jfönigen gebrüucbticb iß/

ein folcbeO 39ünbniß gefcbloßen/ baß icb mit niemanben ^rennb«

fcbaft machen bürfte / mit bem er einen Ärieg führte? gö ßebt

bem i^ntten fren/ S« lieben, wen icb nicht liebe/ unb m
baffen ,

wem icb gut bin. iß billig / baß icb eben fo »icie

«Rechte habe/ aiö er. ©ö iß ehrißlicb, gegen feinen 6terb*

lieben einen ©roü ju hegen; eö iß human / felbß im galie,

wenn man mit jemanben nicht in bem befeen IBernebmen ßebt/

mit einer gewißen 6(bonung ju SBerfe ju geben / unb ben ber

erßen ©elegenbeit beii ©roll fahren üu laßen. Stb flebe in-

beßen bem öogftraaten nicht einmal fRecht; »on einer

. wieberheegeßellten f^reunbfchafi jwifchen ihm unb mir iß feine

fRebe; ben Butten habe ich eben fo wenig auf irgenb eine

SBeife gebriieft ober beleibigt. Unb hier bot Jütten, wenn

Sreunben oefagt/ er woRe ^ogftraaten noch an'ben halsen

befirbern.
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(i ben 9nuf(it (tcfäQt/ ti für tie snatnie

abjatianbeln > man in ber ^rcnnbfc^dtt ftc^ nic^t verfleikn

fdU( ; ald mtnn btc ^reuntifc^aft baburd) verirrt mürbe / ipenn

{(^ bem i^ogftraaten aur eine oeiblumte SBetfe fc^reibe.

SQ.^arum fabelt er aber auf biefe ^etfe mebt auct) ben

0 u 6 / baB er nici>t gerabeju bep ben S3abqlüniern in SBetfe

fling?

9lun fnfipft Jütten eine 95efdm(bigung an bie anbere/

fo mie man einen ^aben an ben anbern fnüpftn 3fn ber neu#

lieb beran^gegebenen Spifiel an £ a u r i n eriüble icb / bad ®e#

ruebt fep von Einigen oerbreitet morben; i^ogftraaten habe

in S5rabanb meine 6ebriften. oerbrennen (affen/ nnb (ege

bie§ fo auü / bie 6acbe fomme oon Senten / melebe micb bureb

biefen ^unfigriff reijen moUten/ ben öffentiieb

ansngreifen. 0amit ieb aber nicht aUe beleibige > bie £ u t b e r n

gemogen finb / fo fe^e icb binio : ieb meig nicht / mal für

einen 9famen teb ihnen geben foUe; Einige nennen fie £utbe#

ran er. 0enn el giebt aOerbingl melebe/ bie man bureb

biefe 93enennung empfeblen mlQ/ ob fie gleich nicbtl meniger

all £utberaHer / fonbern oielmebr bloge ^arteomenfeben ,• un#

gelehrte / bumme , (überlicbe £eute > IBerfleinerer anberer 3}Ien#

feben ftnb/ unb überhaupt nicbtl mit£utbern gemein haben/

all bag fie auf ben i^apü }n om febimpfen. 9lun mid bieg

ig>ntten für eine bloge ®rbicbtung »on mir aulgeben / momit

ich ben £utheranern ein jornigel (häufigen mache. SE^al mirb

aber Jütten fagen/ menn ich hirr hunbert Seugen aufilelle/

bie bezeugen , bag bieg 0crücht mehr all Einmal hieher ge*

bracht morben fep; menn ich i&viefe oon Sreunben aufmeife/

bie balfelbe an mich unb an Slnbere gefchrieben haben? Sr

mirb bie &tirne reiben/ menn er noch etmal 6tirne hat;

benn mal fönnte er fonjl anfangen? 01eichmoh( mar ich ber

Siniige / ber fenel 0erücht nie geglaubt hnt/ meil mir nichtl
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fc(U>on aud S3ra^anb ^efd^rteben lodr^/ oi gUic^ tougte/

wad irnrr t(>un möchte/ nenn er dürfte ^ wdd er rooUte. 3iuc^

fntipft i^utten bai alte 9KÄbr4>en an, bag ^ogftraaten

«or fieben fahren gebrobt bätte, er würbe tntcb angreifen,

wenn er mit SHenebün fertig geworben wäre, unb bureb

nicbtd wäre bie @acbe noch aufgefcboben worben , a($ burcb

bie ^bätigfeit ber ^reunbe, Sieucbiin in befcbüben. 3Heü

netwegen mag bie§ iniwifcben wahr fenn , waS tbnt bieü

hier iur 6acbe? 3BiU i^ntten mich überiengen, ba^ipog«

ftraaten mir übel gewoOt habe unb noeb woOe? iTaiu be>

burfte eö frenticb einer langen unb woblüberbaebten Siebe!

Ober will er bebaupten , bab ffirilicb anbgeüreute CSerücbt fen

gani iueerlä^ig gewefen ? @b ili aber am Xage , bag eb burcb«

aub faifcb war. 0ocb bie SBogen ber S3efcbu(bigungen wacb«

fen an.

0en Briefen ber bunfeln STlännerfoQicb anfangb

S^epfaU gegeben baben; nacbber aber warb icb, wie Jütten

tei fiebert , bange , unb febrieb nach S ö II n

,

foltbc 6cbriften

migüelen mir. Slun oerniinm , beüer Sefer, wie ftcb bie @acbe

perbäit, unb lerne baraub iputtenb 6cblaubeit fennen!

befam eine ilbfebrift eineb biefer S3riefe, beffen Snbalt eine

SBefebreibung eineb Snagifierfcbmaufeb war

;

biefer ^rief ent«

hielt niebtb alb einen unfcbulbigen 6cberi, unb i^utten

foUte ber Serfaffer fepn ;
er machte mir febr Piel 6pag / unb

warb unter ^reunben fo oft gelefen , bag ich ihn bepnabe aub«

wenbig wugte. Slacb meiner Snrücffunft nach %afel war

mir bie ^anbfebrift oerioren gegangen; ich fagte fte aber

»ilbe’n aub bem ©ebäebtniffe in bie geber, unb febrieb un«

terbeffen iputtenb greunben, fte machten mir beit ^riefmit«

tbeilen, fo wie er eigentlich lautere. iTag bieg fich fo perbäit,

befenne ich oftenberiig. iSlIein wab ijl benn 6ünbe bierbep,

wenn ich mich an einem Briefe ergbbte, ber wibig war/ ohne
K .
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gutm STonttn jtt na^e jn treten. Sintge 3eit na^l»

t)er erf4)ien S3u(^ gebrueft/ itnb enthielt mehrere ebreiu

rührige/ fchmuhtge; giftige 9$riefe. 9Bir lachten auch noc^

»ährenb bed iiefeni^ ;
aber bie jabtreiche ®efeQfchaft von ®e«

lehrten / bie bamald ben groben*) verfammelt tvar/ mirh

mir bad 3engnig geben / bag ich {ivar ben SSih in vielen

S5riefen getobt/ aber bad böfe S3enfpie( getabelt habe / melchei

von einer anbern 6eite her anf Unfofien 3(nberer hintvieberum

mürbe gegeben merben. Einberg habe ich biefe 6chrift nie ge<

lobt. 93on her anbern garten ivarb ber lieber Steüchlin

mitgenommen / stvar nnr fcherjenb/ aber hoch mitgenommen/

unb ich benfe/ er felbfl toerbe feine groge ^reube an bet

6<hrift gehabt haben. 9lach meiner SRücffehr and 95 r a b a n i

hemerfte ich / bag 9Dtehrere verftcherten / jene 95riefc ivüren voi

mir audgeheeft tvorben. snir ivaren nun }tvar bie SJerfaff«

nicht unbefannt; man fagte bamald von breven; ich leitete abir

ben SSerbacht auf niemanben
;
ich fchrieb nur an S ü fa r i u d ’^.t /

unb (ehnte ben falfchen fßerbacht von mir ab; biefer 9?rief

marb heimlich }u @ö((n abgefchtieben / unb erfchien belb

barauf gebrueft. 2Bad iü nun, hierbei) fchünblich? 0ie 6a(he

miggei mir in ber tlhat; ben falfchen SBerbacht lehnte ich von

mir ab/ ohne jemanben aid SBerfaffer }U bejeichnen. ^ar)

nachher erfchien tvieber eine ähnliche 6chrift; }u Sil tuen

bot man mir ein tf^'mplar bavon }um @efchenre an; ich

meigerte mich aber / es ansunehmen. €ben fo fchlug ich bad

') 3obflitn Scobeniu«, <i<b. ju i^amme Iburg in Sronfen,

t&udii)ru(frr ju ’Bafrl/ gatb im 3- an brn folgen dneo

unglütflicbrn ifalled.

Dobann 3(nton SHatiud/ grbörtig von Safenio im

5föiiigcd<h( 9traptl/ (in ^pumanig in bem (((bditbntcn 3abr*

bunbert. >
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O 0 tt ki)na(>e S^nUcben 0(fprSd^ett and/ bie fDättt

}u Sblln gebrucft nuirbcn > unb rrwied ibtun nU bte C^bre>

fie ju Icftn. Unb warum mi‘Hfio( mir bicß aUeS/ aifi weil

ie^ (ab/ bag nicbtö weiter habet) berauöfam/ a(d ba^ bie

!S>i(feafcbaften unb St e ii cb 1 i » baburcb nerba^t unb bte 'Biber«

facber eher babureb erbittert ai6 unterbrücft würben? Bo liegt

nun hier meine 6<bwäcbe nnb mein Banfelmutb? SJor jweb

3abren erfebien ein 0efpräcb/ batf / wenn icb mich nicht irre/

ben Sitel batte: ber (iegprangenbe ^ogftraatett

(Hochstiacus ovans)/ bab mir JU gefallen gefcbrleben jU

fepn Scheinen tonnte. $abe leb eä aber nicht bcilSnbig uiib

'

öfentlicb mtBbiüigt unb auf alle mbgiicbe Beife ju unterbrnefen

gefuebt? bie^ von mir nicht etbiebtet werbe/ beffen iil

ficb ber !8erfaffer beb @efpräcbd nicht weniger aU fein Statb«

jeber wobl bewußt.

®ocb ich torarae auf eine anbere härtere S5efcbulbiguug.

,)3n einem gewiffen 25riefe, beißt ti, febreibe ich/ bag

Äöpfleln (iSapito) gärfer Im ^ebrälfcben fet»/ alö Steueb*

lin.“ ^)itf ^)immel; was für einen £arm fangt iputtett

bieniber an / nicht anberS/ als Wenn ich einen üJlenfcben per«

giftet batte ! C^S ifi befannt > bag St e n cb l i n ber pornebmge

Bicberbepgetter ber bebtäifcben Siteratur in 0eutfcblanb war.

Ginnte eS ihm nun jur Unebre gereichen/ wenn er einen

Stocbfolger hätte , ber noch gelehrter wäre / alS er ? ^cb halte

bafür / bag bieg noch ehrenvoller für ihn fepn würbe. lO möcb«

ten boeb @ecbStaufenbe mir nachfolgen / bie mich , noch ben

meinen Sebjeiten / in jeber ?lrt pon SBerbieng überträfen \ Unb

ig mol St e ü Cb 1 i n felbg babutcb beleibigt worben . wenn ich/

wäbrenb er Pon mir anf ben böebgen @ipfel beS StubmS er«

hoben warb, nur im i?>ebräifchen ben Äöpflein (ßapito)

ihm porjog? „9ll)tr, fagt .t>ntten/ bu nergleichg einen

9)ienfcben ohne Stuf mir bem bernbmtegen STtann." Obtu
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9tnf tvor ^öpflein (.<Sapit») (amatl ni^t/ fonbctiti tnrc^

neinere g(le()m Arbeiten ilonb et ft^on bep Ql^clebruti in 9(n*

fcbcn. !g)ätt( er tnbefFen auch feinen Stuf no4> debabt / fo mug«

ten feine JDerbientfe burcp ein aufricpti^ed iiob nur um fo mehr

ou$ ber iDnnfelbeit an bab iiicbt beroorgejoien merben. 6»
backte icb bamalP von ^öpfiein (Sapito)/ unb nicht ohne

®runb. ^ie nun / nenn noch ipt Sente , bie fich hierauf

' »erftehen t mein Urtheil unterfchreiben ? ipier lernfi bu alfo /

£efer« ipnttend Unoerfchämtbeit fennen; nun höre aber

auch / mad er erbichtet . um mein fo gro6e$ SSerbrechen su

erttüren. 9feii<h(ind ?{nbm flach mich in bie liieren; beim

Einige festen ihn mir an bie 6eite/ alP einen fSianu; ber

eben fo wie ich bie 9i5ijTenfchaften in älufnahme brächte ; Einige

nannten ihn gar ba$ anbere '2luge oon 0eutfch(anb. ^ch / ber
/

ich immer mit fo viel Sifer bad 0tubiMro ber Sprachen utib

ber ebeln SBiffenfchaften beförbert habe < fonnte einen SJlanft'

nicht pertragen / ber in bemfelben $uche arbeitete / unb am

aaertpenigfien einen Steunb. SBad i^utten oon bem an»

bern 3luge oon 5)eutfchlanb fchreibt/ gejlehe ich gern,

bag ich ed ohne Sachen nicht habe lefen fönnen. ^Ifo ging

ich nnr barauf au5/ !Deu tfchlanb/ baburch/ bag ich
'

51 euch (in oerbrängte/ einäugig }U machen? .?Ser weig

abtr nicht/ bag ich* bem 5beiich(in mit ber grbgten ^ufrich»

tigfeit unb Jreue ergeben war? ^ch getraue miry burch bag

3eugnig aher/ mit benen ich jemalp in Oertrauterm Umgänge

gelebt habe , micp oon biefer 6eite fo gut jn rechtfertigen , bag

ich »olfagen tarn/ ich fep feinem Säger toeniger ergeben/ a(g

bem Sleibe. ?»öre ferner eine anbere eben fo fehaamlofe ?in»

bicbtung! 0em ^öpflein (^apito) fchreibe ich nur barum

einen fo grogen $ormg ju/ tveil er mein neues Xegambt

gelobt hat/ unb bogelbe/ fagt nt ten / hat auch '^eer ge»

than. Sie er hoch fo gerne' bie ungieichartigilen Singe An

12
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(inanier faiipft! 9?ur bflrum fü()re ic^ baö Urt&cil Per S&fo.

Io0cn S3 (cr unb Aüpftcin ((Sapito) von mtinem 9ienm

Sfllamcnt an / bamit t4i ba$ 0 (fcbrct) b(v ilbtofo^en ntebtr«

fcblägc / bie ntcbtd tvoUen getefcn tviffen / ald tvad fie felbd

dcbtlUgt babtn. ^enn nun nicbtd gelefen roerben foQ/ aU

ivad ben ^enfaQ ber b < o I o g e n bat / fo mugte mein IBerf t

bao bie Sbeologen von £ötv(n verbammtcn / bcn ^epfad

vor}ügltcber Xbeologen haben. i01itbin fann nicbtö unver«

fcbämter unb unpafFenbet fcpn/ alS'tvag Ratten von einer

93erf(einerung fremben S^erbienged fcbivabt.

S$t tverbe ieb aber auf jened entfeblicbe unb abfcbeulicbe

93erbrecben }u reben fommen tnüifen/ tveicbed tx, ber fonji

fo mitbe ^utteu/ mir nie vergeben su fönnen vergebert;

ibn felbg ivanbelt ein 6cbaubcr an / inbem er bavon fpriebt.

3n einem getviifen SSriefe an ben 93ifcbof von ?locbefter

befcbulbige ieb ben Sleücblin ber iTreufoftgfeit. 0a bie

STiiffetbat von foicber 0röge ig/ fo verlohnt el ftcb ber 9Jiubei

bie eigenen Sorte meinet ^riefed audjubeben. „ 0ie 6acbe

verhielt ficb/ tvenn ich bem 0erucbte ganj trauen barf/ foU

genbermagen : 31U man befürchten mugte , bag ber i^erjog von

Sürtemberg mieber in ben ^egb von 6tutgarb fäme/

rietb S^ieucblin einigen Bürgern }ur 3(u$ioanberung / unb

verfpracb ihnen, ge ju begleiten; biefe S3ürger nahmen wirf«

lieb bie Sluebt; aber Steücblin anbei te feinen Sntfcblug

unb blieb lurucf, »eit er fein £)aufgeräthe nicht im €ticbe

laffen woQte. Sn ber Solge marb ber ^erjog mieber gcfchla«

gen / unb 91 e ü ch l i n erhielt burch SSermittluug einiger Sreunbe

eine (StchergeOung gegen bie ^lünberung feinet ^aufetf burch

bad gegenbe $eer; jene i&ürger aber, benen er nicht Sort

gehalten hotte, machten nach ihrer Surüeffunft bem alten

SRanne iBerbrug. 9lun jog er mit feiner ganjen $abe auf

ber 6tabt/ brachte allef in Sicherheit/ unb lebt nun gani

Digitized by Google



179

lli i>t< eigcttett

S9om tndned S^ticfed <tn. 9lun miO tct> t)ir , tticin £(f<r /

für}lid> fageu/ »ie i(^ mit SKetic^Iin flanb. SDleitu 6c^rif«

un foivo^l ald alle anenfc^eti/ mit (enen {($ einen nä^ertt

Umgans nnterbielt , fönnen bezeugen / wie freuntifc^aftlicl^ id^

gegen SR e ü l i n geftnnet war. SJor mebrern ^fahren / al^

er von feinen ^einben / ben SRanfefebmieben
. gebrangt warb /

febrieb er mir nach, S n g 1 a n b ^ wo icb mich bamalS aufbielt/

nnb erfuebte mich / in SBerbinbung mit einigen ^rennben bie

S^efebübung feiner Unfcbuib }U übernebmen. ^cb tbar mehr/

oiO er wünfebte. 9liebt nur erwarb icb ibm bafeibil bie Siebe

Vieler belehrten / fonbern empfahl auch su SR o m feine (Sacbe

einigen ^arbinälen. Unter ben ^reunben / bie icb ibw in @ng«

lanb erwarb > i|l ber ebrwürbige ^ifebof Soi^nnneb von

SRoebefter einer ber vornebmjien. ^enn biefer ivurbi beb«

nabe in SR eticblin verliebt / nnb baebte fiKübmlicb von ibmi

ba§ er glaubte/ icb tvü^te in IBergleicbnng mit ibm bennab<

niebtd / nnb ficb natb CQelegenbeit nmfab / auf bad vefle Sanb

HU fommeu/ um nur mit SReud^lin/ atd mit einem Orafet

für alle gebeimern jtenntniffe/ perfönlicb befannt ju werben«

Unb fo wie icb biefe f9efitinung in ibm angeregt habe / fo

warb fte von mir beiiünbig Unterbalten , ohne mich babureb

für beleibigt ju bultett/ bag SReücblin mich bet) ibm ver-

bunfelte / vielmebr mich freuenb/ bag er an bcm.S9ilcbofe einen

tbm fo ergebenen 0önner batte« S>er 93ifcbvf ging antb mit

mir }u SRatbe wegen eined ^brengefcb'enfn , bad er ibm febiefen

ivoBte. Cb icb SReücblin begwegen beneibet habe» bavott

fonnte er felbü bad beüe 3eugnig ablegen. febrieb ibm

alfo oft von bed ^ifebofd 0ewogenbeit/ unb wünfebte feilt

@em{{tbe babureb mit einigem Uroüe erquiefen )u fbunen«

Senn ferner etwai von SReücblin befannt würbe/ forgte icb

bafür/.bag ber 93ifcbof eä erführe/ weil jeb ivugtC/ bag ei
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t^m ft>t ati<jent{)m mt. Sn jenem asriefe nun/ woran

|)utten ainjloi naj>m/ melbete ic^/ inwoö für einer ®efaj)r

Wtiic^ltn gerotfen möre/ unl> in mi für einer ruhigen Sage

er lief» ipt befänlie; auc^ foUte er »iffen/ roo^in er etwa«

fc^irfen müite/ taö er i|>m wollte jufomtnen tafien. 5t>“*

Srenlofigteit jnr galt ju legen / fiel mir nieftt einmal im Jraume

ein. ®enn jemanbeö ©rwartung täuf(^)en / tü nieftt allemal

UnreMiö)feit / oier ier müßte auc^ ein unredlicher ?0?ann ge*

wefen fepn / der nnter dafl Äopffiffen feinet franfen grennde^

heimlich ©oldjiücfe legte ; und der grennd tüufcht

und unoermuthet uderrafcht. i^ätte ich ihn der Xrenlofigfeit

hefchnldigen woUen/ fo hätte ich nii^t hinsugefcht: er an*

' derte feinen ©ntfehluß. SBenn ich «der meinen ©nt*

fchluß ändere/ fo hin ich darum noch nicht fogleith ein un*

tedlicheit Siann; denn die Umfiände nöthigen und oft da)tt/

und eden fo oft werden wir durch fo triftige 0ründe daiu

deftimrat/ daß ed thöricht fenn würde/ auf dem erßen ©nt*

fchluffe SU deßehen. Umfonft donnert alfo ^putten mit tragi*

fchen Borten gegen mich/ da, wad er ooraudfedt/ grund* -

falfch wäre/ anch wenn ich ed nicht widerlegte. Ber hat

ader auifer i^utten jemald diefe @teHe fo audgelegt? Und

wenn ich ja an fo etwgd gedacht hätte, würde ich ed wol dem

ananne gefchrieben haben, der den Steüchlin mehr a|d fein

öuderer Benfch liebte? ®er 95rief erfchien noch den Sleüch*

lind gebseiten; frenli^ war er fchon am JRande dee ©roded,

Bie fonnte ich aber ahnden, wie lange SHeü chlin noch leben

würde? S* hoffte, daß er, den der gedendigfeit und ffllun*

terfeit feined 9llterd , noch lange leben würbe
;

und o daß er

noch lebte! 9fach feinem Höbe pried ich ihn mit jugendlicher

Bärme; und ich hätte ihm auf feinem pdbette noch dad

a3randmal der Xreulongfeit haben einbrennen wollen , ohne

feine ä^orwürfe su fcheucn? |>utten dringt swar hier anf
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3fuarw»er68«
;

icö fotl meine ®e»S&r«manner ffeffeti/ lc6 foff

mit €inem ^orte Me 6ad)e (lenc^tlic^ erbätten. Sr bnt

ducb 3tecbt/ menn ^cb einen ^rennb anflage. 3)doon i|l

ober gao} unb gar nicht bie Siebe. 3lIfo (affe ich es ben ber

fchlichten unb freunbfchaftlichen Sricihlung be< SSorfaQd beroen«

heny ohne mir weiter viele S^uhe }n geben/ ba bie 6ache

felbü rebet. verfniht iputten bufrch ben SBinf/

hen er giebt/ ich hätte meine ®etvährdmünner bafür and ber

£uft gegriffen/ ben S3erbacht auf mich sn laben / bag ich biefe

©efchichte von niemanben gehört , fonbern felbft erfunben habe/

,

um nnr bem Steüi^iin einen 6chanb|lecf anjuhängen. ^ch

bitte bich aber / Sefer/ fannfi bn mir etivad fo S3o€h4fted unb

Ißerfehrtel nennen/ baö Jütten nicht unter irgenb einem

S3ortvanbe fernem ^reunbe }ur Safl legen foOte? Sßatf ich

fenem 93ifchofe fchrieb , erjählte mir )u 8ötven Olohanneg

ßaliud*^/ aU gerabe ber ^aifer Sart bafelbji mar. ^uf

biefen SOlann hielt ich befonberb barnm fehr viel / weil er eine

ungemeine £iebe jn Sl euch (in {u erfennen gab/ unb ver^

fchiebener SDienfle ermähnte/ bie 91 euch (in ihm geleiget hätte.

Unb ba jener i&tief nebfi mehrerf anbern p S3afel gebrueft

mürbe/ a(g ich mich in ^rabanb aufhie(t/ marnm marb

biefe 0tel(e nicht veränbert/ wenn fie Sleäch (iu befchimpfte?

3l(h hatte einigen bortigen ©etehrten bie 93oQmacht gegeben/

an ben Briefen noch iu änberu/ maö fie für gut fanben.

»aber/ fragt Jütten/ warum änberteft bu felbfl nichtb

. baran.“ aiumort: SBeit ich nichts Mrgeö babep bachte.

»aber warum trugfl bu eb anbern auf?” antwort: ©eit

fie beffer alS ich bie Stimmung in ®eutfch(anb fannteu/

’) €iii 5obanne< Sftl'iu« war im % i?9? afatrer tu Ifithtt

(ober f ü bfO in ßberögrfich. Db e< bUf« wat/ ift mir

unbetannt-
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(tnb 8ie gesentvättigen Umjtän^c Beifer aM \A BturtBeileti

fpnnten« S^arum Alf» nun Bic ^reunt( Bier

geätiBert? üBcil fu nicBt i^utten^ ^ugen Batten i Bevedftc^

einmal in Ben ^opf gefcBt Bat / BaB oon @ralmnB nur 93er«

lüumBnnijen andgeBen/ unB ftcB einBilBet/ Ba§ er jitB BaS

nröBte ^erBienfl erroerBe , wenn er ?(nBere aufmerffam Barauf

macBe. »^IBer warum ftBreibji Bn etwatf/ fagt Jütten 4

Itoran Bn ftlBft np^ jipclfelft ? ^ Stntwor? ; ®eil oncB @ n l i n <

nictt in ^nfeBung aQcr UmfiänBe re^t BericBtet fcnn fonnttt

SBal Batte es aber für Hinflug anf 9teücBUnS Stuf/ 0B 4

was icB fcBHeB / waBr war sBer nicBt ? 9BeU iniWifcBen u t«'

t< n nicBt «weifefn lonnte / Bag aOe ^elt gcB BarüBer wunBern

würBe/ wie icB Baju fäme/> Bern fo feBr geliebten/ fp feBr

geprieftnen iE e ü cB I i n übel ju wollen / fp BitBtet er mir / um
Bieg }u erflären/ SnBumanität unB 9IeiB an. Sidein warum

BenciDete i(B iBn nicBt pielmeBr/ atS er nocB ein SEicBtrr BeS

fcBwäbifcBen 93unBef , ein faiferlicBer iEatb / in guten Ser«

inögensumgünBen war, unB einen alännenBen Samen Batte;

warum beneiBete icB iBn eril/ nacBbem er unglücflicB/ unB

aus einem ^onful ein 6cBuUeBrer geworBen war? 0 tuic

YiebloS unB nngefcBicft }ugIeicB ig Bieg erBicButl UnB nun

erwäge BocB/ reBlicBer Cefer/ was für eine ©tirne $uttei(

Baben mug/ Ber fp unwillig Barüber wirb/ wenn / feiner üEcq«.

nnng nacB / einem ^reunBe irgenB ein 6cBanBgecf angeBängt

wirB/ unB Ber BocB iugleicB fo leicBtfinnig einem SreuuBe

Bie BäglicBilen $inge anBicBtetl iDenn nacBBem er über Ben

nicBtiggen ©egenganB/ gleicBnie^ pb ti palfen mocBte oBer

nicBt / gegen micB getobet Batte
,

'

gebt er mitteig falgeuBen

UebergangS ju Ben übrigen SefcBnlBignngen über: ut^amit

Bu febeg/ Bag wir wiffen./ Bn Babeg Bir einmal porgenommen/

aQeS ganjWfeBrt anjufangen/ inBem Bu groge Siänner feinB-

felig pcrfplgeü/ Biggegen 3(nBern/ Bie Beine btttergen SeinBe
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flnj>/ .mit nülricitn Cttmeicfefletjen lieMoffft/.a. f. f. Unb

bter (äit er nticb abermat nach eigener iS>iafu()c von s»en

Unioerfitäten / ter sn Sön>en.unb ber jn (Sölin/ reben/ bo4>

fo/ ba$ jebermann .J^utten d 6tnl/ aifo einen gan} tragU

feben, erfennt.

!Die 35efcbufbigung lauft baranf binau« t „ ^<b rebe von

biefen bepben Univerfuüten i(t in Briefen febr ebrenood, ba

icb hingegen früher in freunbfebaftfitben ©efprSeben fie gemaU

tig beruntergemaebt hätte. " 2BaO icb boeb hören mu§ ! S5iit

leb j<ma(d mit einer Univerfitüt im @treit getvefen

?

£ 5 tv e tt ettva barum nicht eine hiiibenbe Slfabemie , weil einige

alberne ^enfeben bafelbü bie SBiffenfebaften hefriegen ? Unb

habe icb nicht auch ju iSöttn viele ^teunbe/ bie mir tvohf

tvoUen/ unb ben SBiffenfebaften holb fiub? SBann habe ich je

böfen 3)tenfcben S^eufaU gegeben/ ober tvarum fod ich gute

srtenfeben angreifen? 9Tun fiehe aber/ tvie viel 9(ufhebentf er

von biefer 0acbe macht! »3n ben fcbmeicbelhaftejlen 9(ud«

brüefen/ fagt er/ empfiehllt bn bicb jenen Süenfeben/ unb in^

hem bu jene Uuioerfttäten erhebfl/ fehlt tvenig/ bai bu ihnen

nicht ben fSorjug vor Althen giebil; un4 hingegen ivtrfil bn

Sertvegenheit vor / meit mir bie Platon e unb !theop hrafte

jener ©täbte angegrifen hätten.“ SBer fteht nicht/ bag biefe

hoebtrabenben, ?Borte ber @acbe gar nicht angemeffen finb?

^cb vermuthe/ ein S3rief habe hier ben t^utten beleibigt/

ben ich an bie ^Theologen (U Sijtoen febrieb/ «10 9(ntmort

auf geroiffe 3lrtifel / bie 91 i f o l a u ö 6 g m o’n b *) ohne ©runh

*) Qr^tnonb ig btrfdbe/ ben iftutten Sbmunb nennt/ rin

mngiscer noster/ rote man bamato bie ^octoreii unb ^Profeftg,

ten ber tbbeotoaie nannte; biejentaen ©tubenten« roeldte eO

bequemer fanben/ Slnbern nacbiufptecben / aU feibg iu benfen/

feVrouren auf Die ^ertc biefer tebccr. @o fagt / bUi eO/ unf

fee ifKeifter.
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«ttf «Ine fcbr öcttSffme fficife öIö fep«iW in Mnfprwcö. genörn^

men ^om. S» n^nne ic& fte auf Dem Xitel

boctiiUDere^renDe l^rüDer/ unD in einem anDetrn e^mtirbige

Skater unb verd^run^ömfirbige Nerven. X)enn ti finb nntec

ihnen Männer > Die Dem ^raf mub mohl.moQen/ nnb an bent

S&etragen @flntpnbbunbS3incen)enb*) fein SBohiflefdQeti

Ihaben. fD?it eini$)cn 3inbeen liege geh aneh tnnl noch reben.

.$lun ig eb {«»örberg lächerlich / mir Die hergebrachten Xitel •

;nm ISerbrechen ju machen / Die / mie fchon hemertte / felbt

»mitten im jfriege Der $einb Dem ^einbe gieht. 6obann »er« >

fechte ich meine 6ache he» jenen Xheologen. iBab geht bief

^Ktten an? Unb mab mürbe thhrichter (enn, alb biejenigen

}ii fchmähen/ Denen man feine 6ache empfehlen möchte?

ferner mab mürbe ungerechter fenn / alb einen ganzen 0tanb

|u heleibigen/ ba biefer eb nicht veebient? $(hec man nehme

einmal an/ Dag alle feinbfelig gefinnet fenen. ^n biefem

.^alle thirb eb Doch immer Der ^rtigfeit unb Klugheit gemüg

,fenn«.eb mit fo menigen »ie möglich su »erberhen. 3)enn eb

iü möglich / Dag bie anbern albbann unfere Srennbe »erben /

.»Der alb geinbe gegen nnb milbere ©efinnungen annehmen.

•Einmal ich »iH eb nicht verhehlen: ich »ünfehf/ »enn eb mög«

lieh iü / in Trieben unb ?luhe gu lehen nicht nur mie Den Xheo«

logen gnSömen / fonbern anch mit Den fümmtlichen Xomini-

. fanermönchen. Senn aber u 1 1 e n fuh fo laut Dahin vernehmen

lägti ich fchmeichle iht Den Seinben/ nachbem ich bab ifener

gegen ge ongehiafen hätte/ unb paefe hingegen halb biefen/

halb jenen von meinen ^reunben an; fo »ill ich »eiter unten

’*) ®ater 95in«en|/ «ln ©ominifonet/ 3Jrof. her Weeloaie |it

Siwen.

t
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leigen / »ie fülfcfe Mef fei). ®enn i?t »erfolge ie& nocf» feint

SSefcimItiguRgen.

iBernimm nun/ Sefet/ einen anbern 93et»eig meiner Un«

beüänbtgfeit / tnie iputten me»nt; ober oielmebr feiner eige« •

nen Unoerf^iämtbeit ! ISr fogt/ icti batte ganj anber» atg bie

tbeologifcben Sacultäten }u ^oioen unb ^i>l(n gebacbt/ ba '

biefe in ihrem Sacnltät«« Gutachten' einige Sebrfü»e Sntberg

»erbammt hätten ; iht aber billige ich / mad ich früher oer<

^
morfen hätte; benn ich lieüe mich, in einem gemiffen ^Briefe

an bie ilheoiogen ju So men »eriauteti/ hh hätte ihren

S)ifputation<n gegen Suther befiänbig S3e»fafl gegeben. Sie«

her / bemerfe hoch hier batf hämifche Selireben bei 3)Iannel /

,

nUem eine übte ^Dentnng ju geben i £<brmet)nitngen habe

ich nirgenbl meber gebiOig't/ noch gemigbiUigt. iDenn ich

tooUte gemiffen Seuten nicht ben 0tfaOcn thun , baü ich ihnen

eine $anbhabe gegeben hätte/ mich anjufalfen/ »omit ihnen

frenlich fehr mürbe gebient gcmefen fe»n. Unb all Sgmonb
in ®egenmart bei Siectorl oon mir aufgefobert marb/ nnr

eine einjige Sehrmennnng S n t h e r I namhaft in machen , bie
^

'ich / menn auch nnr benm SJecherftange/ oertheibigt hätte/ nnb

er. nichtl baranf in antmorten mu§te , führte er luleht eine

> 6teQe anl einem Briefe an ben Sarbinal »on ^annj an/ ^
betrefenb bie Seichte; morauf ich ermieberte : @gm»nb habe

bfentlich »erbammt/ mal er nicht »erüanben hätte. Sülein

bal heiit nicht »oertheibigen/ mal Suther gefchrieben hat**/

fonbern bie Unoerfchämtheit belfenigen ofenbar machen/ bet/

ohne bie @a(he in »erfehen/ in ben großen Raufen hinein«

fchrept. »SiaeiN/ ich gebe/ heiit el/ nachher ihren S)tf»ota«

fionen gegen Suther Se»faQ.** SBal hat bieg mit bem

SacuItätl«0utachten iu thun/ in melchem nicht bifputirt/

fonbern abgefprochen , nicht gelehret / fonbern »erfehert mirb.

®al pfäfffche Siufmiegeln bei grogen .tiaufenl/ mobe» mit«
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unter manc^ietf ttern^enu ^eIo$en wirb/ bat tttir inttner nttß>

faflett/ unb id) habe jene !lbeologen ermähnt/ baö @cbmäbrn

in Sufunft i» unterlafen / unb Sutbern mit ßrunben jn

wiberfeaen/ nnb wenn er irrte/ ibn ettvad S3efFereö ju lehren.

IDieß haben fie nad)hcr mit siemücher SRäßigung angefangen

iu thun / unb ich h>>be eö gebtUigt fie in jenen iDifpu«

tationen behaupten / wirb c»n mir weber gelobt; noch gefchot«

jen. 9tur bad habe ich gebilligt , bag fie bad mütenbe 6chrepen

unterliegen; unb jtch auf wirfli^eb :£)ifputiren unb tToeiren'

(infehränften. SDieg legt nun i^utten fo auh; alb oh ich

alles gebilligt hätte/ »aS fie in ihren S)ifputationen gegen

'Suther behanpteten; unb früher hatte er bie Unwahrheit

willfährlich angenommen/ bag ich gelobt hätte, tPaS jie in

ihren ^ritifen oerbammt hatten. 9Tnn läugne noch jemanh

liuttenb 0enie; }u entgellen; was wohl gefprochen worben

.ifli StmaS SiehnlicheS führt er oon bem Sominifanerorben an/

ben ich tn frühem Briten gehagt hätte / unb bem ich tht nie«

malS übel gewollt )u haben bie l^eute glauben machen wollte.

00 toll bin ich gewig nie gemefen/ irgenb einem Orben
übel SU wollen; ich besenge bieg überall mit SBorteu/ nnb

geige eS mit ber Xhat. SBenn eS recht fepn foOie/ alle

IDominifaner gu hafen/ ,barum weil viele bofe jSIenfchen in

bemfelben gnb/ fo mügte man alle Orben in ber SBelt halfen/

weil eS (einen giebt; in welchem nicht böfe ^enfehen wären;

ja man mügte alle Shtigen halfen / weil eS unter ihnen mehr

fchlechte als gute giebt. i^ier gtigt ftth aifo nichts oon Un«

begänbigfeit ; vielmehr (ege ich in 0d)riften unb butch mein

gangeS Verhalten an ben Sag , was begänbig meine OTennung
* •

gewefeii ig. 2g *>^tr humaner; einen gangen Ctben gu

haffen wegen ber böfeu OTenfchen/ bie bemfelben bengefeOet

gnb; als um ber guten IDlenfchen willen; bie. bemfelben ben«

gefellet gnb, bemfelben gewogen gu fet)n? S)er iDominitauer«
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Orten bot einige iDTÜnner/ tie nicht nur tem SrA^mul
toohi woflen/ fontern auch ten SBifcnfchaften unt ber 0ache

hei SvangeliumI getuogen finh. SBenn ich nicht aOen meinen

greunhen immer gerathen habe/ feinen 6tanh nnh feine

Station jn heleihigen^ fo mag Jütten hen 95emeil fuhren/

ha§ ich gegen hen iDominifanerorhen fetnhfeüg gejinnet ge«

mefen fet).

Sine ähnliche Unhe^änhigfeit mirft er mir in ^nfehung

heS römifchen $ofel vor / non tceichem ich oormati in fo har«

ten ^Hlhrücfen gefprochen haben foU/ ad Jütten nur irgenh

mich fprechen laffen fonnte/ unh her iht non mir mit hen

aufferorhentlichtlen Sohfprtichen erhöhen roerhe. »Sinn / fagt

et/ ifl ihm hiefer i^of hie htüts^/ aUgemeinc/ chrift«

(iche Kirche;' hie üflenfchen hafeihil ftnh (itienmeif an Un«

fchulh hei :^erienl ; unh mal her nichtlmürhigfie ^hhate fagt/

haftet mie eine Stofe. £> her Ungeheuern Unoerfchämtheit

^ u 1 1 e n I ! 3Ser hat henn je hie S a f t e r her Stömer gehiQigt ?

Ober roer perhammt/ ihrer megen/ hie iß ir che? ^ch hin her

(Stepnung/ hah auch hört ehrifllichgeftnnte SRenfehen fetten.

SBer hat je gefagt/ hag/ mal her nichtlmiirhigfie Sihhate ilt

St 0 ra füge / mie eine Stofe hufte ? 6inh hal nicht ©orte eine!

SRannel / her feine S<htr auf eine }ügelIofe ©eife mißbraucht/

unh fich ni^tl haranl macht/ gegen jemanhen jn fchreiben/

mal ihm nur eben einfäHt? ©ei( inheffen i^utten hiefe S3e«

fchulhigung uor her $anh lieber noch ein menig aulfeten

miQ/ fo mpQcn auch mir am gehörigen Orte mieher' harauf

jurüeffommen.
' • ‘ "

©ir rehen nnterheffen von Sileanher/ in ^nfehung

heffen er meine Un;uoerIäßigfeit rügt/ inhem ich früher übel

von ihm gefprochen hätte / nun aber feiner fehr rühmlich in

Sßriefen gehenfe. |)ier iü juoörherfl fo »iei gemiß: SJtit

Jütten habe ich nie ran ^(eanher gefprochen; henn hie«
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fer war ttac^ }ti a(0 iä) ttnb i^ litten in Sral>anl

mit einan^er perföniic^ itmn.tnaen; auc$ fiat tamaid noc& nie^

man^ mmutliet^ ^ag er nac^ 0eutfcf)(anb fommen mär^e/

um ßut^ern entgegeniHatbeiten. Süaä alfo ifiutten fiiet

anfiifirt / bad fiUirf er and 0erüc^ten «n > nnti jeler 93ertiän«

^ige fiebt {eid^t ein / mad Nation )u fialten fe^. ^(6 t»iQ in«

Smifc^eti geliehen/ mad waiir iil. fiatte vormali SU

' |Bene^ig nidit nur genauen Umgang mit 3((eanber/ fon*

lern ftanli anc^ mit ifim in reitrauter Jreunbfc^aft. it»

munbertc fein .auSgebreiteteü 'Biffen unb liebte feine ©emütbd'

art; in biefer @efinnung matb icfi babnrc^ bevc^igt/ weil er

in Sranlreidb bie griee^ifcbe Siteratur emftg beförbert batte.

9lacbber/ alb ec von bem $ap|]e Seo fcbon ba|U benimmt

morben mar , g u t b e r n entgegeniuarbeiten / batte er / alif er

fub noch }n 0 m aufbielt / gegen mich icb nidbt mal

für einen Unwillen gefaxt / wie icb aub einem S3riefe mm ibm

an ben 93ifcbof von £obi in Erfahrung gebracht babe. iDieg

fam.von meinem erilen 'Briefe ber / ben icb an gutbcr m>n

ibm felbg baju aufgefobert/ gefcbrieben batte. Bie nun

Vleanber nach IS)entfcblanb fam/ bemächtigte ftcb feiner/

noch vor feiner Steife nach 35rabanb/ eine bbfe beillofe

3unge / unb erfüllte ibn ganj mit ®ift. @o / abnbete el mir

fchon vorher / ba$ eb fommen mürbe. , 31 1 e a n b e r fchien alfb

einer Unterrebung mit mir. anbiumeichen / weit et / ber i^im«

tnel mei§ mab/ von mir vermntbete! Stacbber mürben auch

verf^iebene nicht febr frennbfcbaftiicbe Sleufferungcn von ibm

über mich }U £ b m e n verbreitet ; hoch enthielten fte noch nicht!

eigentlich |>arteb. 3llb er aber mieber in iene @tabt fam/

mo et bab 0ift eingefogen batte — beim ber ^aifer mar /von.

hört nach Solln abgegangen — jiöfite ihm jene Stiper mieber

etwa! 0ift ein. X)aber warb mir )u Solln von verfchiebe»

nen 6eiten her binterbracht / ber Siuntmb fpteche mit ben
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©rofeii »nb M äufferft f<inbfeli(i »on mir;

icb fonnte aber anfan0 nicht in Srfabrnna brinj)(n> tvo er

abgetreten märe, ©nblich erfuhr ich eö / mib fchirfte meinen

Sfamnlul }u ihm , um bet) ihm anjufragm / ob ich hie ^hrc

haben föhnte/ ihm meine ^tuftoartung ju machen, fröhlich

«nh munter Inh er mich fogleich jnm «ITen ein
;

ich lieg mich

4n Änfehung her SDiahlicit entfchulbigen/ fara aber/ nachbem

er gefpeifet hatte/ }ur Nubiens ben ihm. @r empfing mich

änfferfi hofüch/ unb mir fprachen einige 6tunben mit einan«

her. fam jn roechfelfeitigen ^lerjenöerleichterungen
;
benn

auch ihm mar gemelbet morben/ ich hätte einige feinbfeiige

Urtheiie über ihn gefüllt, ©an; an0 ber li^uft gegbtifen mar

bieg nicht. ®enn ich hatte mich bet) üJlehrern bariiber be-

fchmert/ bag tx

,

al9 ^bgeorbneter bed $apgc$ gegen Hiuther/

über mich gerabe fo loiiiehe/ als ginge i^utherd @ache mich

ctmaö an. Slachbem mir uh$ nun gegen einanber erflärt hat*

ten / entlieg er mich mit einem ^'uffe / bem @innbi(be ber alten

gteunbfchaft. 6päter/ al0 er auf bem iReichö'tage jn iSorm J

mar , nnb mir einige ^ofleute fehrteben / er gehe mit argen

SHngen gegen mich um/ lieg ich. ihm burch meinen eigenen

€opigen einen %rief einhänbigen / in mefchem ich ihm jicm*

lieh frepmüthige SBormürfe mochte / fchrieb auch biefer cSache

megen an feinen '^efchüh«/ ben Sfifchof ju 2obi; Sllean*

ber rechtfertigte fich aber in einem 95riefe gegen mich. Stach

9lufhebuttg beo Steich^taged fehrte er nach S3rüffel juruef;

ich befuch'te ihn/ unb mir unterhielten ttn0 bepnahe fünf

Gtunben mit einanber. S3ep biefer ©elegenheit ergog er fich

gegen mich/ mie er benn offenherMg uub frepmiithig iil/ in

bie 95efchmerbe / ich hätte — unb bieg ig» eben / maö Jütten

mir iht oormirft: ich hätte mich oerlauten laffen/ er märe oon

©eburt ein ^ubc/ unb ich märe bantit umgegangen / ihn ju

©runbe in richten. Unb marum nicht gar ? 0 o hatten jene
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un^ töpfern ^eutfc^>cn ^reun^e otle title Slae^rek otif

tn i cti flewilUt. ^ct) bcraetfe bi<r ober juoerberfl / ba§ »eber bU

grennbfctioft noc^ bte geinbfcboft / bie icb gegen 5Ue anber ge.

begt bttben mag / iu 8 n t b e r fl .©acbe etroafl tbttt. ®r war mein

greunb , ebe 8 u t b e r fl 9lame gebört würbe ;
unb um 8 u t.b e t fl

»iUen warb icb ib»n nicht femb/. fanbern barnra/ »eil ec

/

' wie man fogte / mich ebne ©runb burcbbecbelte . unb in einen

fatalen i^anbet mit bineiuiog. SSet weil, ob nicht 8u tb er fl

(Sache ; wenn jene giftigen TSttttfl*** jngelafTen batten / bati

id) mit SUeanber^ftetö in gutem Sernebmen hätte bleiben

'fönnen/ auf eine weniger unangerebme 2Beife wäre bebonbelt

worben/ fo ba§ nicht in fo »iel ©tübten »on neuem gro§e

Unruhen entjlanben wören/ was bie ©emiitber nur erbittern

fonnte ? Unb wenn ich anfangö auf ben ungehalten war , bet

ottf mein SJerberben bochte, warum foUte ich nicht »ieber

biefefl tiKenfeheo greunb wetben bürfen / wenn er fich eine«

«nbern befann unb bie ©efabr oon mir abwanbte? Unb bieg

hat er felbjl mir ju S&r äffet betbeuert; auch habe ich nach

meiner Burtieffunft nach ©eutfchlanb »on 8euten/ bie um

bie 6ache wußten » »ernommen , baß bieß feinen guten ©rnnb

hatte. ®afl liegt aber ©chänblicheö barin/ wenn ich SU e an.

bern in meinen ©chriften einen 9Jleijter in bre» ©prachen

nannte? ®ieß 8ob ertheilte ich ihm öffentlich/ felbft }u ber

Seit/ alfl ber wechfelfeitige ©roU am beftigffen braufete. Unb

obgleich Einige mir in 9lttfebung befl Sateinifchen ben »orjng

gaben / fo trat ich boch alfl 5<inb bem geinbe biefen »orjug

ab. !?)utten felbft eftbeilt ihm noch einen großem 8ob.

fpruch in bemfelben »riefe / in welchem et ihn su ©chauben

macht / inbem er fchreibt/ efl tbue ihm leib/ baß er gigenfthaf.

ten habe / bie man wol ben eiben möchte. iDenn was fann

fchmeichelbafter fepn/ alfl wenn felbft ein Setnb fagt/ Sllean.

ber beftht eine beneibenflwurbige asiffenfehaft? 3chh<**’«»^®

/

I
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gmSfigter gefo6t; Hn^ jener SoMer^e^ttng Sut«

tenö t»at iUeanber feiM gegen mic^ erroäbtu; icj^ miU aber

(britd) fagen , tvte td) benfe ; 6o rote jener S?ijfewicbt , ber

9((eanbern gegen mtc^ retjte/ ftcj) (jufTerfj fd^lec^t um mte^

verbient gemacht bat/ fo mürbe icb/ menn e$ mogücb mare^

gerne roieber bie ^reunbfcbaft etned fotcben Snanned geminnen/

«b icb gleich felbjl auf ben fleinflen jßortbeU pon ihm feine

3agb mache. S)a inümifchen bieg mit 8 u t h e r g i^anbel nichts

)u thun hat/ morüber befchmert fich hier i^utten? 9)Ieinet<

megen mag er ^(eanbern baffen / fo uiel er miO. EBenn

ferner u 1 1 e n fchreibt: »er liebt bich ganj aufferorbentitch '/

hu bifi ihm überaug gemogen , bn gefäüfi bir in feinem Um«

gange gar fehr; big tief in bie 9lacht hinein hältfi bu mit

Ihm gelehrte Unterrebungen
;

auch iff eg fchon jmifchen euch

verabrebet/ bag ihr mit einanber nach EHom gehen moUt“/

fo iti bie§ pon ihm auggefonnen, nicht pon mir gefprocheo

morben- ^enn mag ich in meinem SJriefe an Maurin poh

meinem Umgänge mit ^leanber anführe/ ifl nicht }u bem

€nbe gefügt/ um glauben }u machen/ bag ich mit ihm in

pertcauier ^reunbfehaft flehe , fonbern um jur EBiberlegung

berjenjgen/ melche meine 'Jlbreife für eine, flucht auggeben

mollten/ ju geigen / bag ich öfentiich unb mit E3ormilTen aller

SBett abgereifl fet). ESlan nehme aber einmal an/ mag hoch

nicht mahe ifl/ bag ich bem übetmoHenben Uleanber übet

moOe/ höbe aber gegen ihn Sreunbfehaft geheuchelt/ bamit

er mich meniger beleibige/ unb bamit ich baburch gemiffe

Sheclogen / bie fich alleg erlauben / in @chtanfen hnlte / mirb

i^utten barum über mich jürnen, menn ich mittelfl einer

Sift/ bie niemanben fchabet/ auf mein ipeil bebacht bin? <Si

mar su'Sömen ein gemilfer mütenber 0ominifanermönch

/

ber in einer Safienprebigt angefünbigt hutte , er mürbe beg

jnachmittägg fonberbare Aachen Pon mir eriählen. gob
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sncan^etn uitur itx einen SBinf tavon.> unb er Heg

btefem snenfcben; ber obnebm ber n(cbUmtirbi()ge Slabuüg

tvat/ bad 6tia(c|nneiflen auflegen. SS^er mirb (6 nun nicht

eher Klugheit nennen / wenn man fo felbü Stinbe }u feinem

«Bortbeiie ju benu^en mein? ^uch haben einige !£beo(ogen/

megen biefer vertrauten S>^tt>nbfchaft von tvenigen Xagen ^ ge«

tvaitig ben 2!?ntb fmfen lafen. 93en aOen jenen Unterrebnn«

gen mit bem ?luntinö iji aber fo wenig etwas gegen Ratten

gefprochen worben / bag ich im 0egentheit ben Saraecivli

nnb ^leanber fein poetifcheS 0enie unb feine herrlichen

Slaturgaben gepriefen habe / obgleich bepbe eS nicht gern hÖN

ten; unb }war gefchah bieg nach bem 9!eichStage iO SBotmS«

aU ^nttenS Umilänbe ftch fchon fehr verfchlimmert hatten.

SSaS nähert ftch enblich mehr her ipumanität: wenn man feiner

Seinbe in Schriften rühmlich gebenft/ um ihren ^ag jn mil*

bern^ ober wenn man, wie Jütten thut/ gegen einen i^ohU

woUenben ^ttunb/ her ftch um unS 93erbienge erworben hat/

unb bereu noch mehrere ftch 8u machen wünfeht/ fo>giftige

nnb mehr alS feinbfelige ^lugfchriftcn fchreibt?^

3Bir ftnb noch nicht am (^nbe ber S3efchulbignngen. „ ^ch

erwähne / heigt eS/ in meinem iBriefe an Saurin/ baS 0e«

tücht habe ftch hier verbreitet/ ber $apg ju 91 om*) habe/

ich weig felbg nicht was / gegen mich gefchrieben/* S)ieg fet)

von mir nur erbichtet/ um ben iiutheranern noch mehr üble

91achrebe iuiuiiehen: fcheut ftch i^utten nicht/ {u bethenern.

ISieber/ giebt eS wol einen fo hohen 0rab beS heillofetlen

£eichtgnns , ben er nicht / ohne ftch nur }u bebenfen / einem

Sreunbe 8ur Sag }U legen fähig wäre? Unb hier giebt eS

hoch mehrere rechtfehafene Sßänner/ welche wiffen/ bag bieg

’) äbrian VL
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@<ra(it aOerbingd iic^ verCrdut (ot; unD i<b

95rure 001) g(Ui>rt(n ^rennten ; t)U mir an6 9(ugdburg

unb anb Sonftans fcbreibeu/ märe ibne»al$ etue gemiffe

Qad)e gemclbet motbcu/ ber $apt^ in 9{om hätte meine

6chriften önentiich oerbammt; nnb fie befihen 3!)riefe von mir/

tn melchen gefchrieben fiebt/ ich föone bie§ nicht glauben; mal

bieibt alfo übrig/ oB: jebermann mug nrtbeilen/ i^utten

habe menig @chaam ? itlber ich habe mich auch unterflanben

'

liefen $apü )u loben/ ber mir boch ehemald gar nicht gut

gemefeu ift/ nnb ber auch noch gar nichts gelciilet hat / bad

£ob nerbiente? 3ch meig nicht/ ob ba$ mahr iii/ mas iput«

ten hier fchceibt. ®emig ifi mir noch nichts baoon berichtet

morben/ unb ich habe noch nichU biefer ürt von ihm oer«

»uthet. 3» Sömen hatte i(h mit ihm einen freunbfehafu

Ihhen Umgang/ unb/ mie er feibil fchrcibt/ verbanben und

miffenfchaftUche 6tubien; ich bin auch nie gemahr gemorben/

lag er unfreunbfchaftlich gegen mich gegnnet märe. iH'aO fage

ich aber von ihm/ altf: ich äuifere ^ofnung feineth'lbcn/ ito«

}u mir fein SUter/ feine begänbige SKeblichfeit unb feine ®e<

lehrfamfeit 0rünbc barbieten? iDai hetgt aber nicht fomohi:

(oben / aio ermahnen. 3<h lobe S^ergangened / beffen halben

ich/ menn ti nicht mahr ig> mibertegt merben tann. S«
äinfehung ber 3n(unft läge ich @utcO hogen. (Ser geht alfo

nicht/ mie übet angebracht ber ungefaliene 6^pag ig/ ben

|)utten hier a»m S&egen giebt? Unb boch atoeifle ich nicht/

er glaube/ hier augerorbentlich mihig an fepn. »^ch habe

aber/ heigt et, vorher behauptest/ er merbe feineömcgd ein

guter $ap|] fet)n.‘‘ Unb boch habe ich mit Jütten von bie«

fern 'laapge nie gefprochen. ig unverfchämt / bag er bieg ,

nachbem er e$ einmal von einem 3<chbrnbcr gehört haben mag/

vor bem 9licl)terguhle beO ^ublieumd mir aam (Berbiechcn

machen mill. S<h fogte nur / ich beforgc/ er merbe fchmerlich

13

/

Digitized by Google



194

S e 1 in b ( gegen S n t ^ c r fei)n ; SBrigend fiait tc& fetnet^al^e»

nichts be()auptet/ o6 er gleich ^eulfernngen von fii;» gab/ bic

bad SSerlangcn audbrticften / auci^ ben rünttfeben $of jn refor«

nircn. 23<nn er ferner fagt , ti fe^ betrieben morben / mic^

all einen ^e^er anflagen }u (affen / fo gianbe idf» wo{ / ba$

einige toUe (Diönebe bie6 gefagt nnb getounfcbt haben; aber

unter Sürfien ivar bavon nie bie SEebe. 3ch batte in 6pa*
nien ^reunbc/ bie mit bem ibigen $ap|le in naben SBerbüit'

niffen flanben; icb batte beren jn Siont/ noch ben Seo*4

£eb;eiten/ bie bem i^utten febr nnäbnlicb finb; ieb batte

beren von ^ebentnng an bem faiferlicben i^ofe / von benen iet

nicht abnbete ; mie febr fie meine ^reunbe tvaren. Stnl ihren

(Briefen fougte ich/, mal anf bem Xapete mar/ befer a(4

$utten/ ber ftcb veritecft halten mugte/ nnb nicbtl mugte/

all mal irgenb ein geheimer Obrenbläfer ihm binterbracbte*

^cb befme bie bem ^aifer eingereicbten 9(rti(e(/ bie 0(apion

eii^enbänbig gefcbrieben bat. Sa if von feiner heberen bie

SStbe/ von nicbtl/ bal auf heberet) S3ejng batte. 3cb begbt

einen 95tief bei Sanjlerl 0attinara*)/ melcber bejengt/

man habe vermutbet / einige @cbriften fbnnten megen ihrer

anmutbigen 0cbreibart von mir fepn , el fünbe aber niebtf

jüebcrifcbel barin / auch nicbtl / bal mit Sutberl 6cbriften

9(ebn(tcbfeit b^tte. 9lber icb gebenfe in bemfelbcn Sbriefe/ von

metebem i^utten rebet/ bei ^obannel 0(apion auf

eine anfänbige (Seife; von i^obfprueben (bmmt nämiieb niebtf

vor. i^ier jeigt nun Jütten feine 6tärfe im Uebertreiben.

»(Sal? fagt er / 0(apion? 31ucb ber mirb von bir befun«

geu/ unb in meicber erhabenen 6pracbe.'** fage aber,

*) tOtercurin be Iflborto be ®«ttinara/ San((er Sarll V. unb

tm 0. i $29 Sarbinali darb fu 3nnlbru(f im 3. i$3e. Cin

acbtungimürbigec/ Screebtigteit Uebenber (Sannt'
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f
fließt« Bon oW goIgenbtS: „J)eir ^ater/

So()anne$ 0Upion/ txd ^atferd S^cid^toater n. f. f/‘

!Dad iil tie (r^a6tn< iDit^tcrfptactc ^ in idf i(>n (cütige.

Kod) un»etf£i&ämter ift, »a« folgt. „0otift »erflucfeteft b«/

(»tipt (9/ bU 93odbcit bi(fe5 snenfe^en." (>abe aber nie

ein ^ort über 01apion bem|)ntten tneber gefagt noc^

gefc&rieben / fonbern audb biefe Säge bat ibm irgenb ein

brnber binterbraebt. ?luö folcben albernen 3l?abrcben bat ec

gegen einen Sfcunb ein $aöguiU {ufammengeflicft. Unb andi

hier lagt er micb von 0 1 a p io

n

reben / nie e$ mir im Xraume

nie eingefaflen iü. 3cb habe 0lapion nur Einmal mit brc9

SBorten gegrugt/ ai« er mir gerabe begegnete/ unb »mar jit

S5rüffel, nach bem SKeicbltagc Vu ^ormd; allei Uebrige

ifl fcbriftlitb jmifeben und vefbanbelt tvorben. SBad er gegen

£ u t b e r unternommen ober volibraebt habe / neig icb nicht ; nag

er aber auch biegfaae getban gaben möge/ auf meinen Sin«

trieb bat er eo nicht getban; fo nentg ich/ um eg ofenberdg

}u gegeben/ bem Spanne mein ganseö i^erj hätte anoertrauen

mögen / fo nenig bin ich jemald gegen ihn feinbfetig gefmnet

genefen
;

er bat fuh auch / nie ich ficher genug neig , gegen

mich mehr ald finmal bet) bem ^aifer ald einen tbätigen $reunb

beniefen. 9lun ig eg hoch nirflich broUigt/ bag ber fcharf«

gchtige Jütten/ aig hätte er Suchdaugen / ung nach einer

einitgen Unterrebung ben 0lapion gerabe fo fchilbert/ all

hätte er einige 6chefel 6al{ mit ihm gegeben. 0o neit ich

ben SOiann nach ben 0rtäblungen ftuger Heute, unb auä feinen

eigenen Briefen an mich benrtbeiien fann/ mug ich fagen/

bag i^utteii ihn noch nicht burchfehaut gaben nurbe/ nenn

er auch aegn ^agre mit igm umgegangen näre. ^nch fonnte

iih eg ohne Sachen (?) nicht lefen/ bag et, nachbem er bem

01apion eine aufferorbentliche SJerfchmigtbeit angebichtet

hatte / oergehert , ich fep burcgaitg gerabe fo etn SSlenfch / nie
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it. faßti ein 5C«imeeI einem ^nd^fe nic^t fo nnä^nttdl

fenn< nid iSradmud dem ®lapion/ nenn tiefer nur fo

tefctnfcn mv

,

tpie Jütten itm und fctiltert. S)oc6 nott

tnetnetn ^tnrofter merte nor^ anterroärcd ©elegenteit

(inten ju reten.

Slucb tad nimmt i^utten fetr ä6el/ tag id^ in einem

©riefe (jelegcntlii^ eingie|en taffe/ 6n(«>efter $riertad

täte töfli($ unt freimtfctaftli^ an mict gefe^rieten/ moten

ict ater fctlcc^tertingd nicttd ©trennolkd von igm fage.

nenne itn nur 6nloefter ©rieriad; id) fage nnr/ er

täte mir einen fetr töfticten ©rief gefttrieten. O ter argen

0ctmei(teUn ! „iDad fctreitg tu ater nur / fagt |>utten;

)u gutterd S'lacttteii/* itiein/ ict fctriet ed nur / um jn

{eigen/ ict tätte gute ©rünte/ warum ict tarauf tüdite/

eine Steife nact 9iom jn matten. SBenn ed mir fo fett

tarum {U tbun wäre / Suttern vertagt ju matten / fo würte

i(t tie 6acte anterd anfangen* ©ewig tat Sutter ten

0t)loefter ©rieriad immer veratttet. ferner nenne idt

©iarinud Saraeeioli ten etrwiirtigen apogoliftten

!>iuntind tei) tem faiferlicten>^ofe / otne weiter etwad oon

itm {u fagen / ald tag ooriüglict er mir jugeretet tätte / it^

möttte g^en Sutter fetreiten. »3iter/ fpriett ipattett/

ßaraccioli ift ein töfer ©lenftt.^ ^ad gett tieg micti

an / wenn er ed ig? ^et täte nittt gefagt/ er fen ein guter

Vienftt ; unt toct war er gegen mict ein guter unt gefädi«

ger Steunt / tid tie gegenwärtigen Untuten alle f^reuntfetaf«

ten vertorten taten. 6o nimmt ed autt iputten toct auf/

tag itt © tf d irgentwo / ict mepne auf eine unteteitigente

SSeife / getenfe / unt er tiettet mir ein friitered Urtteil üter

itn an / fo wie ed gerate in feinen ^ram tient / niett / fo wie

ict ed wirflict gefällt täte. Unt noct unerträglicter ig ed /

tag ict ten IDominifaner ^otanned Sater in ©riefen
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getoßt ßaße. 5Sic ßlefer SDlanti i$t gefinnet iff, itetf Icß

3u Söroen ßat er mic^ oerftdlKrt/ er lege }u ^ugdßurg

ein Snflitut an/ um junge idente in ßen €pracßen unß in

len SBifFenfdaften su unterrichten; er seigte mir ein hierauf

lautenbed )I)iplom betf Kaiferdüna^imilian vor; voti einigen

her vorjäglichlien 0egnern SutherS/ unb feißti von bent

rümifchen $ofe fprach er mehr a($ feinbfelig. 6ein gefädigetf

betragen nahm mich für ihn ein/ unb in feiner Rheologie

fchien er mir ungemein gut befthlagen. iDaburch hot er mit

einige Empfehlungen abgeioeft. ^uch sn Ebün/ aid bet

Jtaifer ftch bafethü aufhielt, begegnete er und mit Sichtung/

unb liei fotpphl bch bem Earbinai von SDlauns aU ben mit

ein eigen^ünbig gefchriebened fehr bidige'd Urtheii über Suthet

iiirücf. 2Bad fann mir iputten hict }ur £aü legen / a(d

* ,El)rlichfeit unb Stechtfehaffenheit? « «»» «in folcher SOTann/

mie $ utten ihn befchreibt/ fo hübe ich ben einem E)eutfcben

eine folche 9terf(hmii*theit nicht termuthen fönnen. Unb ich

fennte in ber Jhat für fein (ünftiged SSerhaiten eben fo wenig

gut flehen / ald ich ed hinbern fonnte/ baü ig)utten/ ben ich

früher fo fehr unb oon ^erjen lobte / in ber ^olge ein fotebet

IDIenfch würbe , wie er ftch in biefer 6chrift jeigt , bie jebetn

braten SHanne mißfällt. Uebrigend war ich mit Johann el

. gaber/ bem ©omherrn ju Eonftanj/ in freunbfchaftlicherf

S3erhältnifTen/ ehe bie SBeit etwad ton gut her wußte. tBoOte

ich aden 0egnern Sutherd bie greunbfehaft auffünbigcti/

fo würbe ich ton ben greunbeu/ benen ich aded oerbanfe/

faum Einen übrig behalten. Er hnt frepiieh eine 0chrift gegen^

Suthet gefchrieben, aber nicht auf meinen Sintrieb. foO

aber einmal gefagt haben / man fodte aden 93Iättern biefer ®chrift

ÄUf bem Sibtritte ihr JÄecht anthun (omnibus merdis percacan-

dura esse librum illum). ,s^^cr bad bcm J?) litten hinterbracht

hat/ bem fodte man auf bic Sirt/ w:e er ftch audbrücfiC/ fein
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Siecht antfiun (ipse nimirum est omnibus merdis percacan-

dus>. ein foicbefl Sßort iil nie »on mir gebört worben / ifl

wir felftfi im Sraume nicht in ben 6inn gefommen. 3u
.

eonfunj Ittö ich blo§ bie Sorrebc/ unb ich lobrt beöSer-

fafferd ^efcheibenheit. eine 6teUe habe ich nur bemerft/ nicht

ttuflgeiefen/ in welcher gntherfi SSehanptung wiberiegt wirb /

httö erü iht SU 91 0 m bccretirt worben fen i bog bie 6te(eti

«nfterblich fenen; biefe 6teUe hot mir nicht übel gefoneti.

Co unoerfchömt bin ich nicht/ bog ich über ein Such oh*-

fprechen foate/ boö ich nicht gonj gelefen höbe; unb wem ein

gegen gut her gefchriebenefi Such nicht .gefönt/ ber gicbt

harum Suthern noch nicht in ollen Ctücfen Stecht.

,
9ln gubwig Seer höbe i^ einen treuen Jreunb unb

reblichen 3Jertheibiger gehobt / ehe 8 u t h e r in ber 2ßeU einen

giuf hotte / unb feinen SenfaU jöhle ich unter bie gliicflicheti

CreignilTe meine« geben«, ^r iü in mehtern Stucffichten eint

»otjügliche Sierbe biefer Ctobt
;

feine Shectogie »ertheibigt er

ttuf eine folche «Seife / bog er boben ben SSilTenfchoften ge»

wogen bleibt; unb ob er gleich guthern nicht in oile»

Ctücfen Senfflü giebt / fo ig er bodh ein friebfertiger SDlonn ,

nnb bem Sleformationögefchöfte nicht obgeneigt. ®enn eö bep

|)utten eine befchloffene Cache ig/ oufaUe ju jürnen / bie

g n t h e r n nicht gungig fmb , worum sieht er nur ihn burch /

ba efl hier beren unjählige giebt? 3lttch lg Seer nicht ber

gjlonn/' ber guther« SBorternerbrehen follte/ wenn er

in irgenb einer Cache Stecht hot» fo wie bo« mancher Slnbere

tbut; eben fo wenig ig eö feine Cache / fogleich über jemoti#

ben gärm ju fchlogen. ©ewig ig er nicht« weniger ol« ein

SRömling. Unb biefen OTonn hot Jütten auf eine fo nn»

gesogene ISeife unb mit folcher ^örte raighonbelt/ alö hotte

er feinen Soter umgcbracht/ bo er boch $utten webet an

feinem Sermbgeu/ noch an feiner @hre auch nur mit hinein
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Borte tefrSnft/ nodSi irdcnb tineti feiner $reunbe 6e^ei^igt

(><t! tDiefem gefeOt er auc^ noc^ ben 3oMnned 6<itt(er

von 0e^»eiler M; tiefer 9}lanH mag fepn/ mad er mtO;

gemig i<t er adel eger , ein !Hömling
;

lond mi(^ betnft ,

fo liege id) mit igra fo wenig in genaner Slerbinbung / bag

er micg noeg nie befucgt got/ nnb ieg niegt einmal roeig/ wo

er wognt; ancg gat feiner oon nn< benben ben anberfo aucg

nnr «nf ber 6trage gefprocgen. iDennocg fegreibt ^ntten/

von feinem Ogrenbläfer fibel beriegtet: „93on folcgen gentea

lägt bu bieg befnegen/ wägrenb bn raieg au$ beinern i^aufe

nn^fegliegeg; fol^e gente würbigg bn beined t^gliegen Um«

gangd." 9tun weig ber Sefer/ wie vertraut ieg mit 6attler

bin/ nnb Srennb %tttt ber noeg baju mein 9lacgbar ül/

befncgt micg inweilen in jWet) Slonaten fanm Einmal. O
beö täglitgen vertranten UmgatigO ! IDoeg wa$ foQ man bieg

bem i^ntten }nr Sag legen? 0er ^abrifant biefeo üRägr« .

egend gat ed igm niegt anberd gemelbet. Bad wirb/ wer

nm bie &aege weig/ benfen/ wenn er bieg liefet? ^eg b^

ganble ferner ben i^atomnd/ ben Sgmonb/ ben ^tenfid'

bie ieg vorbem getabelt gäbe , igt tgeild {wenbeutig in meinen

Sbriefen , tgeild fage ieg ignen meine Bennung niegt gerabesn.

flueg gieranf meine Slntwort: 9(id wir noeg mit einanber im

S3unbnife waren gegen bie ^einbe ber alten @pracgen nnb

ber cbeln Sigenfegaften / gegege ieg gern/ bag ieg mieg jn«

weilen in freunbfegaftliegen Briefen über bie gartnäefige 93cif«

, fegwörnng einiger l!ente gegen aOe begern 6cubien beflagt

gäbe, ^eg gäbe aber immer auf eine folege Beife mit ignen

Jtrieg gcfiigrt/ bag ieg getd geneigt war/ wenn ed mögtid)

wäre/ Srieben )U fegliegen. 0arnm fegonte ieg immer ben

gatomnd, in ber i?>vgttntig» erwerbe feine Unart noeg

naegiagen
;

IS g m o n b e n habe ieg nie gefcgmeicgelt
;

31 1 e n f i d

war fein unmanierljeger ®Jann/ nnb ben Bigenfegafren niegt
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, «kr reij6«r
;

dntgc unb reiiteti

<bn att/ bü betpuke b^§itcbe ^Iragbbü stt fpUUn^ unb bitfcl«

kn SruU/ bie ibn baju antricben/ haben ihn au^ in bie

«nbere ^e(t beförbm; benn er tvar »on fcbmächlither ®e«

funhbeit/ fonnte feine Seibenfchaft nicht mä^iaen^ unb trat

nicht getvobnt/ ettvad auf ftch fiben ju (afen. 9lach feinem

£obe brach bic S3itterfeit erfi recht au6/ jum flaren S^eneife/

bag er hoch noch in manchen 6tücfen iOIaa^ hielt. ^a§ ich

von ihm fchrieb , „ et »erbe oon jebermann / unb hoch immer

noch nicht senug / gcpricfen^S barüber haben felbti bie Hheo«

toaen iu SÖmen gelacht/ meil er/ atg S3iceeantter ber 9(fabe«

mie/ bet) ben häufig oorfaaenben Unioerfttät«>Set)er(ichfetten/

jebc^maf i^obfprüche erhielt. SOiir mar er für feine '13erfon

nicht abgeneigt; benn ich mar ber @in)ige/ ber immer ben

Slath gab , mit ben Sheofogen ^rieben iu machen. 3(n

{chrfamU'it unb Seurtheilungstraft übertraf er ftc «Q( turit.

Siech üerbenb lieg er mir für feine $erfon ^rieben unb ^reunh«

fchaft anbieten.

Snblich befürchtet ^utteu/ ich möchte auch mit

marb £ee mich noch auoföhnen. SBirllich mürbe ich / bag

geiiehc ich gan) frep / gar fein S^ebenfen haben haben , menn

er eine 0efmnung an ben Sag (egte, melche Sreunbfehaft ein«

flögen fönnte. 3u Salaig begegnete er mir infädig; ich

grügte ihn unb gab ihm bie i^anb; nnb marum hätte ich eg

nicht thun foUen, ob mir gleich fchon einen Seberfrieg mit
I

einauber geführt hatten? UebrigenO hat ber S3eoiianb /. ben ich

pou S)eutfchUnb aug gegen ihn erhielt/ nicht viel fagen

moUen. S)te beuifchen f^reunbe fchrieben mir / bie iDcutfchen

mürben ben l^ee; fcibfi gegen meinen Rillen / jerretffen
; ich

(fchrieb ihnen lurücf/ fie möchten bie§ nicht thnu/ unb menn

^fie mir bieg nicht in 0efal(en thun modten/ fo möchten fte

hoch iUkr mit 0rünbeu alg mit ^chimpfmorten üreiten , nnb
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a0er Hnjuglictyfeittn ststn en^Ufc^e ^Zation

cntl)alt(n, tvaö tnitvifc^en su meinem nnlFerüen SRigfaUen boc^

tttc^t gefebab. 2Daö gegen See gefcö'i-iebene ©efpraeö bnbe

Icti SU aQen 3<it<n gleictiförmtg gemigbiUtgt. Slac^ber habe

ic^ einen gansen 6to6 pon SJriefen ; tbefc^e verfebiebene 0e«

lehrte/ siemlich feinbfelig gegen S't'e;^ir gefchrieben hnben/

fo geheim gehalten / bag auffer smet) ^relnnben/ bem 30 artin

®orpe *) unb bem 95?eru8 **)/ niehianb fle nur su fehen

hefommen hat; unb ba Einige uii^ bereben wollten / fie bruefen

iu laffeu/ antwortete ic$ ihnen/ ich fei»”intfchlo(fen / für bic

3ufunft mich ruhig s» verhalten/ wenn See fich auch ruhig

verhielte, i^ier hafi bu, Stftt, nun alleü/ wad iputtend

0emütbe oerwunben fonnte/ unb bn nebü nun felbü/ bag

nichts oorhanben iji, waS felbfi eine gans gewöhnliche ^reunb«

fchaft trennen wüte.

3lun fomme ich auf baS/ waS nach Jütten bie i^aupt«

fache fepn foQ; eS iji hier aber nicht sutrüglich für tnich/ baf

j^utten aOsufehr mit mir sufrieben werbe ^ bamit ich nicht/

inbem ich bie eine Klippe (@cnlla) oermeibe/ an ber anbern

Älippe (SharnbbiS) fcheitere. (?r trägt feine Slnflage fo oor/

haf er gleich anfangs swep ofenbare Unwahrheiten mit ein«

«nber »erbinbet / baß ich nämlich früher oon SutherS 3'artco

gewefen wäre / nun aber aus allen jfräften bie @ache beS

eoangeliumS beflritte / ba mir hoch beftänbig. jene 3?artet) su«

wiber war / unb ich nie aufgehört habe / bie ©ache beS Span«

•) ®orpe/ ein i^oBÄnSer/ in ben alten Sprachen unb

in brr iJ;hroIoate bewanbert: Darb am S'- iBtap i;2$.

*") !£b»ina« 'XtocuS, ©roficanjlcr »on gnglanb/ fltb. im 0<i6*

, 1480/ entfiauptet am 6. 3uUue 153; aua brnifrlben ®nitibc/

aua »eldjem ^rinnet) Vin. bcii ifiifchof pou Siocbeiier/ 3 »'

bann Sifhct/ enthaupten lieg.
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((Iittffi0 mit aQet Xafricbtigfett/ bmn i4) nttt iVfjenb fü^ig

bin, DU (eforbtni. 6o lauten feine uräei^tig tönenben^ aber

liemlicb unDerfcbämten S}orau4fe(ungen. »!Ba^ tann bena

ter ®runb fern / bci^t e$, tnarum bu/ ber bn (ät)U(l> noe^

ben t>apfi in SHom / in iSecbinbnng mit uns / {urecbtfe^teii /

9lom felbfi/ bie @run^fuppe ber S^erbrecben nnb ber IBüberei^f <

mit räcbenber 9<ber b^($altü » bie 9$annbnIIen wie bie 9iblaf«

briefe perabfcbeutefi / bie römifcben ^ircbengebrüucbe oerbamm«

teft f ben $frtinbefram be^rafteil/ baö fanonifcbe 9lecbt unb bie

päpfilicben iBerorbnungen »erwänfcbteü , mit €inem ^orte bie

ganje ^^eutbelep jener Serfafung unerbittlicb }u Stoben fcblugfl/

nun auf (Einmal bitb umwenbeii ; bad @egentbeil tbufl / unb

mit ber 0egenparten ein iBiinbnig fcbliegefi ? Unb in einer

anbern ©teile : » 0u / ber bu bie begrabene Stommigfeit wie«

ber äudgrubeli/ bad Soangelium au$ feiner SBerborgenbeit

wieber berDorjogli/ ben 01auben unb bie jHeligion wieber«

berfieatejl/ bu giebfi bir jebt bfentlicb aOe ÜRube/ fie nieber«

iuwerfin , mit ^iigett iu treten / auö bem ^eiligtbum }u flogen

nnb umiubringen." Sinn fage noch jemanb/ bag biefer SJe«

fcbulbiger bocb noch einige ©cbaam habe. 0efagt bat nun

einmal u 1

1

e n bieg alles / unb was er einmal fo behauptet

bat / bas prägt er bem £efer ron 3<U }u Seit wieber mit an«

bern unb immer wieber anbern SBorten ein/ unb pergrögett

bie ©acbe immer mehr unb mebt/ als wenn/ was in

nichtig ig / babnrcb / bag er eS oft wieberbolt , wahr wfirbe ;
-

er bietet hier feinen ganjen ©pracboorratb / aüe Äraft , aöen

Slacbbrucf ber SRebe auf. SBenn aber ber 0rnnb ber Siebe

nichtig unb nichtSwtirbig ig > fo ig um fo mehr alle SRube unb

SUbeit vergeblich / je mehr gätm bu mit Sorten machg. iDenn

wenn ber 0egcnganb erngbait ig/ fo gebt eS um fo weniger

an , was Cl u t n t i t i a n felbg an Sieben über erbichtete ©treiu

fragen tabelt/ bag man wiUfübrfich bem Siubcrn etwas an«
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/ »orattf tt antworten foOe. SBie winbet tinb bcebt

bocb i^utten/ inbetn er überlegt/ wag micü boc^ bewogen

' haben fönne/ bte hriligüe @oche )u oerlaffen/ unb mich ber

nerru(hteilen Cache jn ergeben ! Ceiue Stufgabe war / tu tei«

gen/ baS bag wahr fen/ wag et behängtet. 0a weii aber

ber hibigo fRebner nichtg in fagen/ all: »fo haben eg biefe

ttnb jene mir eriühtt.“ @r weti bem nur heftige unb harte

S3orwürfe iu machen/ ber bie Cache beg @oangeliumg oer«

taffen unb oerrathen habe/ unb iu ber ©egenparten übergegan-

gen fep/ unb / burch ©elb beüoehen/ bie eoangetifche SSahrheit

fowohl alg bie eoangetifche ^renheit nun aug aüen Kräften

befümpfe. StUein wir mugten entweber über bag/ wag er be-

hauptet/ mit einanber einoetüanbeu fenti/ ober er mugte eg

mit tüchtigen ©rünben erhärten/ ehe er feine tragifchen Sei-

benfehaften gegen mich logiieg. ^n fe oieten S5r(efen unb

Cchrtften unb (^rttärungen tage ich befiänbig / ich toofle webet '

in bie eine noch in bie anbere gartet) oerwicfelt werben. SQ^ar-

um ich bieg nicht woQe/ bafur gebe ich oiele ©rünbe an / unb

alle habe ich noch nicht einmal gefagt. SOtein ©ewiffen flagt

mich hier oor Shriüo / meinem SHtchter , weber wenig noih

viet an. SHitten in alten Unruhen biefer 3tit/ mitten in fo

bieten ©efahren für @hre unb Seben war eg immer mein

wohlüberlegter SJorfah/ feinertep Unruhen ju giften/ feine

Cache tu untergühen / bie ich nicht billigte , unb ber eoange-

lifchen SBahrheit getg getret; su bleiben. 9cii|t.mt i^utte.n

mir eg übel/ bag ich mich nicht zugleich mit ihm }u gut her

hefenne / fo habe ich fchon oor brep fahren / in meinem Sln-

hange ju ben oertranten ©efprächen/ )u Söwen crflärt/

biefe harten fep mir juwtber , unb werbe eg immer fepn. Unb^

fo benfe iA nicht blog für meine ^^erfon/ fonbern ich

habe auch jo oielen ^reunbeti/ afg ich fonnie/ nach bcilem >

tBcrmögcn gccathen/ geh ebenfatlg baoon entfernt }u hal-
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ttti/ imt) ic^ t^ue tieg noc^/ unb werbe ei immer tbnn.

nenne nümlict» ben @ifer/ anf allcd/ wnö gntber gc«

((trieben bot« ((treibt/ eher no(t ((treiben wirb/ jn fetwören/

^artenfuett; nnb tiefer 5tffect tint'ergebt oft fogar übrigeng

traoe geute. 3« babe öfenttiet meinen St^^unben erflärt/

ta§/ Wenn fte mtet nur alg einen gutteraner lieben föntu

ten / fie gegen miet gefinnet fenn fönnten > wie fit wollten
; iet

liebe bie ^renteit; ict mag niett'unb fann niett in

tie$ienfte einer gartet) treten. »’Jlber/ fagt 9 ut«

ten / gntberg Partei) burfte ni(tt oerlaffen worben/ nm bet

Sreunbe willen / bie fte tat / unter benen einige fut au(t um
€ragmud oerbient gemaett taten/ nnb bie fi(t eben fo

wenig von gutter aU oon ber SBatrteit felbü fönnen log«

teiffen laffen.“ S®afi für greunbe er tter mennt/ wein ict

niett; ict febe aber/ bag viele / bie vorter gnttern (etc er«

geben waren / tbeilö teimlict mit itm uniufrieben finb / tteilg

von bem gutter t tum niettö metr tören mögen/ tteilg wie«

ber mi^bißigen / wag fte früter gebilligt taten. SBenn irgenb

ein greunb femalg ben mir fo viel gegolten bat/ ban ict'

itm SU ©(fallen/ mict ber gutberfeten i»artei) gans er«

gab/ (o wiß ict/ itm su ©efaßen/ niett wieber von biefer

gartet) abfaßen; unb wenn irgenb iemanb mict einmal fo.be«

trunfen gefeten tat/ bag ict gut ber n in aßen @tücfen

S^enfaß gegeben tabc/ fo wiß ict niettg bagegen taten / wenn

man mict niett metr @ rag .nug / fonbern Sttipfafpig (ber

ben 6ctilb wegwirft unb bag ^ctlacttfelb feige verlädt) nennt.

SJer fann fict auct batüber vetwnnbern/ wenn ict mir ben

9?amen einel gutter an erg verbitte/ ba ict hier niemanben

(ete/ ber eg vertrüge/ wenn man itn einen gutteraner

nennte? 0a6 i£>ntt(n frenlict biefe 93enennnng fict unctern

gefaUen lägt / bag barf niemanben ’Bunber netmen / ba g u 1 1 e r

fefbi? ibu niett alg einen ber 6einigen anerfeunt / unb fut ba^
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für kbanft/ »on iN bcfc&ußt üu »erben; unb trenn ntic&

meine Jibnung nieftt tänfefti , fo jijöcfete er »ol lieber be«

eroömu« jum ©eflner, m ben .Butten «um »ertbeibiger

haben
; boeh ift er cieüeieht ipt in foldten UmiHnben / bag ber «

9lame eined 8nt her anerd für ibn »on Wupen feijn mag,
ba biefer Slaate allein ibn noch febübt unb erbült. JBorin

Sntber 3lecbt batte, baö habe ich nie, and ^)ag gegen

Sutber, »ermorfen; icb miO aber auch nie, ibm ju Siebe,

etmaö billigen , morin er mir Unrecht jn haben febeint
; nnb

gefebt / icb batte einmal / S u t b e r n iletd treu nnb bolb ju febh,

gefebmoren , ober »äre einer »on feinen ©efeMen gewefen . fo

»erbiente ich Sob / trenn ich trieber gefebeuter geirotben trüre.

J^un ift aber gegen mein Slbratben biefe 6ache angefangen

worben; wie boch ftcb bie Unfofien ber Unternebmnng belau-

fen/ werben bie Sutber an er mit ber Seit inne werben; ich

fann f»e i$t nicht befUmmen.

9)?eine 93eforgniffe in Slnfebung Siitberö habe i^ in

meinem erlfen S5riefe an ibn auögebrücft. 3ch rermiffe in

feinen Schriften bie 95efcbeibenbeit nnb bie chrifUiche Sanft,
mutb; ich table feine ^artnaefigfeit im »ebaupten; unb ich

rermiffe jene« um fo mehr , ba er ron Xage ju Xage heftigere

Schriften felbii gegen bie müchtigften ^ürfien andgeben lügt,

bie ^u rei<en , fie mögen nun fern , wie ge wollen , auf alle

gäUe nicht ratbfam war. Unter greunben habe ich einige

ffllale mit SSebauern gefagt, ich liebe bei) mir felbg an, wad
ich oon feiner ©emiitbdart halten foBe; injwifchen habe ich

barüber niemald beilimmt abgefprochen. «Hur fo weit’ ging

bid babin mein Urtbeil über Sutber, worin ich mir immer
gleich blieb / inbem ich münblich unb fthriftlich gegen jeber.

mann immer biefelben ©rflürungen ron mir gab. SSJo i|l

benn hier jener aufferorbentlicbe SBonfelmutb , ben mon mir

»orwirft? 3ch beforge, bag pielmebr bie öle ich förmig.
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fett m e t n e r U r t & e U c ^eroiffe geute btfeiNfle. ,, U6er ntm

lege alle anbern Slrbeiun b<o 6eite, unb gebe nur auf

gntber loö<‘ 0ieS mag i^utten non trgenb einem

bruber gebürt bnben. 9^on feinem getreuen 0efSbrten *)

(^ebated) ^bpenborf fonnte er nernebmen/ bo§ icb bamali

an nichtj meniger Dachte / al(i an Dad / mad er mir normitft.

3cb butte febon DamalD meine Umfcbreibnng Ded gnfad an«

gefangen/ Die mich ganj befebüftigte/ alö i^utten/ Der

tapfere Serfeefcter Der 6acbe De« ®»angetinm«/ Dieg 6petta<
/

fe( anftng. „ ^ber ich uerfpreebe fa Drei) 0efpräcbe gegen

gutber?“ 6r weife mir Doch Dafl 5Bart: „gegen gutber“;

auö meinen ©Triften nach! Seb reDe »on Der @ocbe

gutberd/ ich nenne Die ©ebrift rtebtiger eine UnterreDung

afö eine ©treitfebrift/ unD icb fage/ icb bobe mir Die

©acbe für einmal nurerftuorgenommen / aber uceb niebtg

an Der ©ebrift gefebrieben; auch bube icb eben noch feine

fonDerlicbe gut! / fie wirflicb iu Rapier ju bringen
;
wenn aber

auch noeb etwag Daraud würbe , fo würbe fie nur auf S^eran''

laiTung Derjenigen erfebeinen, Denen Daran gelegen wäre; nnb

icb bitte mittlerweil Den gefer / mich nicht bep Diefem Sßerfprecben

|tt faffen- 3(b habe alfo Diefe 0efpräcbe/ genau genommen;

nicht 0 er fproeben/ unD wenn ich fie verfpracb; fo per«

fpracb ich fie nicht Dem großen publicum '/ fonDern Dem Vapüe

nnb Dem ^aifer (!)/ Damit fie Darüber entfcbieDen; ob

unterDrüeft werben ober üfentlicb erfebeinen foUten; icb Der«

fpracb jeboeb Dobep Die änfTerlle J&iöigfeit gegen' gut her.

Sie fann alfo Jütten wiffen; ob gutbern Durch Diefe

©efpräcbe guft gemacht, ober ob er DaDureb in Dag @c-

Dränge gebracht werben foU? ®enn bepDeg fann gefebeben/

Da guther pertreten werben foO.

*) ®itg iü geivif fatprifeb ju nebme«. /
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• ic^ 6i<r Einige fagetij a(er anter^t^ta

Uft (u ieiermamt in UngeiniiiKtt/ weil (u ^icii nic^t erflärti/

t»a£ (0 non ÜntHtr Nlteü.^ i^ierauf antworte i(b tt»

fteni: ttabe nidtt gjlufie genug / um Mönbtg anf aUe5

in a4tten/ was Cuttier fd^reibt; unti wenn ic^ and» iüluge

genug tiäne/ um mid) über fetne ganje ^trffamfctt ju er-

llären , fo ginge bieg weit über meine Prüfte. Unb warum

foate idt mi(ü barüber erfiüren? SBenn idt Sutbern gang

llnredtt gebe / fo febe ieb wobl / wad ^r einer gartet) icb

baburcb üRutb macbe/ unb wie oiei brauen Ceuten icb bamit

webe tbne; gebe icb ibm aber ganj SRecbt/ fo tg bieg anmagenb

von meiner (Seite; bennicb b<ig< etwad gut, waD icb vielleicbt

nicht »ergebe. 6obann gürse icb mich in biefem ^aOe in eine

Marien/ in ber eb viele Ceute giebt/ mit benen icb nichts stt

tbun haben mag. ^er C u tb 1

1

n bagt , wirb ihn bafen / wenn

ich ancb febweige; wer eS mit ihm bäit/ »erlangt nicht barnm

meine anennung iu wigen/ um ein gemügigteS Urtbeil ja

hören / fonbern um einen netten 93erfechter feiner (üiebnung an

mir JU befommen. 2;bei(e ich aber meine 3Kennnng / unb gebe

jeber garten in gewigen 6tücfen Stecht / febe bür etwas bin*

JU / febneibe bort etwas ab / fo gebe ich mich benben $arte»en
'

hreiS/ um mich von ihnen jerreifen ju lagen/ unb nichts als

neue Unruhen tommen bobe» heraus, ^arnm fchien eS mir ge«

ratben , mich hier ruhig ju »erhalten , bis Jürgen unb @e«

lehrte / aßen tSartengeig ben 6eite feßenb (J) / folche Statb*

Irchlüge »erlangen / wobnreb ohne Unruhen bie eoangeiifebe

S^abrbeit unb bie $bre Sbrigi geförbett werben fönnen. 9i(Ier«

liebg ig eS übrigens / wenn Jütten/ ber hier gewig fehc

wibig fe»n will/ fagt/ eS fe» mir einmal/ fo wie bem Kaia«.

» b a S / ein wahres ^ort entfaQen , bag nämlich C u t b e r S

Sehre nicht ganj unterbrüeft werben fönne / ohne bag jugleich

M guter SbeU ^er reinen euangelifchen Sehre unb ber öfent«

Digitized by Google



208

(ic^cn ^rcDi&ett mit jnfammenduvie / al$ wenn tc& bieg flicht

immer gleichförmig burch SBort linb 6chrift bezeuget' hätte.

€d iii nur eine mahre S}2arter für inich > bag feine Slnbänger

ihn oft auf eine SBcife »erfechten / ald menii fte auf einem an-

bern Sßege alS anbere €hrigen felig merben^moUten/ ba hoch

baH/ morin er Siecht nicht Sucher^/ fenbern €hrigi

Sehre ift.

9lun fe$e aber auch i^utte’n ben $atl/ bag ich gegen

Suther fchreibe, barf ich bcnn>bieg nicht thun/ ich / ber ich

nie mit Suther ein i&ünbnig gefchioffeu habe/ ich > bec ich

bag / mag er angefangen unb big hiehcr fortgeführt hat / mig«

rathen habe ? <Bt nehme einmal an , ich habe eg anfangg mit

Suther gehalten / foll ich barum
,

meil mir bie '^Infänge

wohlgegelen/ atieg biOigeu/ mag er fchreibt? iSU/ menn

Sucher in ber Sotge einmal gegen bie Sirtifel beg chriiUichcn

0laubeng, fchriebe / miU mtr bann u 1

1

e n »erbieten / gegen

ihn }u fchrciben? Unb marum tobt er fo unbänbig gegen bie«

fenigen , bie gegen Suther fchreiben/ ba boch fern Unterfchieb

iil/ ob man gegen ihn bifputirt/ ober ob man gegen ihn

fchreibt? 3ur S)ifputation gegen ihn fobert Suther felbfl

auf; unb menn feine Sehre rein iü/ fo geht fte aug bem

SBiberfpruche nur glänjenber heroor/ fo mie bag .@olb im

0chmel}tiegel nur geläutert mirb; iji fie falfch/ fo mirb fte

mit Siecht »cn jebermann beiiritten; ifi ^olfcheg unb SSahreg

in berfelben unter einanber gemifcht/ fo mirb fte burch SBiber«

^ fpruch nur gereinigt. SBerbe ich benn fogteich bag ganje

(Soangelium umjiürien/ menn ich mit Suther baruber bifpu«

tire/ ob ieber ^hriü ein $rie|ier/ ober ob bie 0erechtig{eit

AUg ben SBerfen eine @ünbe fet)? Suther felbfl fcheut ftch

vor meinem ober irgenb eineg anbern SJienfchen ^ngrife ganj

unb gar nicht/ fonbern mit männlichem iSluthe erroartet er

ben @ragmug/ menn er heroortritt. Sß^atum fangt ben»

Digitized by Google



209

l

Jütten (>ier fo einen großen Sarm nn/ mac^)t Sutber^

£et>re oerbäe^tig / unb glaubt
; ftc roerbe erfi bann recht oeH

fieben , roenn nietnaub fte roanfenb mache ? ^ch fage bteß nicht/

ul^ hätte ich Cuü / £ u t h e r n anjugreifen / menn ich neutral blei«

heu fauu/ fonbern nur um auf «puttendi&eilläumbungcn iu v

antmorten. ^ch habe nach ihm ben T'roteu^z ben S>er«

tnmnud / ben $olnpud gefpielt , ich menbe unb brehe mich

auf alle 6eiten/ unb bin fähig' mich ;u allem ju verliehen

unb alleö ju bulben/ um nur nicht auf ben jinrapfplah ße<

jogen ju tverben. tüQerbingd/ alü man mich nur auf ben

S3orpla$ iiehen moUte/ mehrte ich mich mit i^änben uub

$üßen. Unb menn von ber anbern 6eite her Gefahren mich

hebrohteu > fo beugte ich balb auö/ halb hielt ich tie von mir

ab / halb ließ ich mir nichts merfen. 3ch habe mich in &nt*

fernung von bem Aaifer gehalten , unb bie mir. angetragenen

01ücrogüter habe ich ilanbhaft abgelehnt; gegen fo viele mio-

narchen / fo viele greunbe - melche Sluffoberungen an mich «r-

gehen ließen / habe ich mich immer emfchulbigt. „ 3illein / bie bich

gegen Suther anreijen/ fagt öutten/ finb ennveber mach'

tige ober böfe SWenfeheu / ober benbeö jugleich.“ ^un / um

fo mehr mußte Jütten meine 0tanbhaftig{eit bemunbern.

Sajer mächtig iß/ ber fann eben fo leicht Jlnbere uuglücftich

machen / als fchühen; mer böfe ift- ber iß geneigt/ ?(nbere

)u beleibigen
;

mer benbeS jugleich iß / vor bem hat man fich

um fo mehr ju fürchten, ©leichmohl hat ber fchivache / furcht«

fame ©raSmuS; baS gegen jebeS Süftchen empßnbiiche

SBetterfähnlein , biö bahin noch felbß von ihnen nicht fönnen

angetrieben merben!

^ Sßeiterhin fpottet ^>utten onch barüber/ boß ich ge«

fchrieben habe/ äße SBelt fpthe bie Seher gegen Kuther/

unb broht/ eö merbe Lutheraner geben/ melche bie Seher

flegen mich fpifen; auch heraerft er/ en muffe noch eine an«

14
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t<re Seit gtNtt/ bie man tbm erft no(^ }dgen mfijfe^ (Ai

menn biefe 'Bett itans auf Hin tb erd 6eite märe! 6otI icb

aber bter anfübreu/ mte niete fcbon gegen Sutber gefcbrie»^

ben haben? 3n Stalien ibat ed ©ptoefter ^Jrieriad/

SbamadSobtdenda), SafobnonSBiob), Sat«.

rinc); in ©eutfcbtanb 6cf/ ein Seipjiger ÜJlinorite;

beffen 9lame mir cmüet/ © orten d)/ 3ob« nned 5«bere)

nnb öogftraaten; in granfrcicb bie ©orbonne/ ber.

Sluautiinermöncb ^uftinian; jn Sbrnen gatomnd/

tturenbotb f) > bie SDominifaner ©uftaj nnb SBincen j;

vom dofe ber S^ifcbof non ilube/ iDIartiani g)/ nnb ber

a) £bomae l^obideiie tü mir nicht brfannt.

b) 93i(Urtcbt ift Sbomao be StiO/ Sajttanud/ gemennt;

birfcc warn im 3 » 1469 {u @arta grbobren. €r mar iQonii*

nifanrc> ©rnrral/ iDoctoc Oer i^bcotosir/ ©ifcbof von %<i»

Irrmo/ frit i$i 7 Sarüinat/ näpglicber igotfcbaftrr in £utb(td

@acbe/ und £utbcr rrfcbicn im October i$ik noc ibm; er

(larb im 3 - 'S 34*

c) Simbrofiue gatorinuö / rin SSrcbtdgetebrtft ; matb ®oroi-

nifan« , uiib fpättr €rjbifd)of ju £ 0 n j a. €t mar gebobttn

im 3» 14s: unb fiarb ju meaptl i5$a.

d) £onrab ©oclrniuo, gebürtig aiio ber ©raffcbaft SBal«
becf, ber erfte Vrofeffor bet lateinifeben 0pro(be ju £pmen
in bem Collegio trilingtii; aud) £anoiiifu4 }U 91 ntroerpen;

er ftjrb om s?. 3<in- «<39- ( 9tocb feinem Äobe marb et be-

fchulbigt/ 1900 ©olbgulben :^epofitengetber non (Eradmud grbfi*

tentbeild fiir fid) bebalten ju haben.)

e) ;Ocr ©eneraluicar Von £onftan) i|t gemepnt.

f) 3obanned i^urenbout, ein t?ranctfcaner / iPrpfejTor ben

£beologie iu £6 men (magister noster); ßarb im 3<>br 1940,

(©ein Samtitenname mar van der Keele; td mitb berfelbc

'fepn/ brm man aucb ben i^aufnamtn SD! artin giebt.)

g) 3(loifiud SRariiani/ übifebof von $ube in ©alliiien*
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fatferlic^e SRimacItttfh); in Sn^Ian^

ber ^Önifl fdbjU)/ (er 95ifc(of von SHodicfter/ un( ein

^Dritter, (er fo (et|fen( i)l/ (a6 er feKfi einem gut (er noc^

(ie ^(aue metfen (arf; in 0panien 6(nnieak) un(

^aranjaO; (ojo fümmt noci) (ie ^uQc geo'd un( (ie

faiferiic^e Hebt^erflärnng ; aufrer(em f)ie(t ed noc^ viele / (ie

i(re 6<(riften gegen i(n noc( nid^t (eranögegeten > 9in(ere t

(ie fie no4 nid^t voUen(et (aben / 9in(ere ^ (ie icb nid)t fenne.

S’eö eriväbne (ief (loi (arum/ um jn {eigen/ (ag mein

^Dperboiifd^er 9iud(rud o(ne @run( von i^utten oerfpottet

iPor(en i^. iDie 6treitfctriften (er gnt(eraner gegen mic$

furchte ic^ fo »enig/ (ag ed mir lei( t(nt/ (ag fie nic^t fc^on

vor. (rep 3a(ren erfc^ienen gn(; ja efi ig mir {uroeiien eiiu

gefallen/ iep moQe jemanben geneigt' machen/ irgen( einen be«

(euten(en gutberaner (aju aufiufo(ern ; (enn nid>t$ an(ereg

fonnte mid) von nbier 9iadire(e (efrepen. i^ntten fetbg ig

h) Kimttclu« ig mit nur au« einem ffeinen Söriefe »on (fta«»

tmifi an ibn au« antnerpen »om i. 3un. i$i 7 befannt; bet

®rtef ig brr fünfunbiwansiage in bet (e Slere’fcben Stue^abe.

i) i^einrid) VIII., ejeb. 1490/ gefrjnt 1509, geg. 1547.

k) 3afab ?ope| Stuniea, ®r. unb ^Ptof. bet Sbeoiogie ju

91 ( c a ( a / garb )u 91 e a p e l im Q. 1530,

l) iSattbolontiu«( @ancttu« t^Sarania, ein iDotninifaner*
’

mind)/ 2ebter $6ilipp«, be« ^obn« SacI« V., l&tfdiof {U

Itolebo i$$7, neigte f!d) in fpiUern 3abren fetbg «u lutber«

{ebre , unb foB Sari V. im Kläger bafür gegimmt haben

;

nad) begrn 3:»be fam er in Dnquißtion, unb »arb nie reirber

fTtp; pon isA7aii mar er'iu 91 om, mugte feine Srunbf&be ab«

ftf)n)6rrn/ unb gorb om 2 . sßjap 1^76 in bem .fffaget feine«

£)rben« alla BKinerpa )u 9iom. fEQenn e« biefer (Xaranjia

ig/ fo fdirtrb er febr jung gegen Sutber; beim er marb im

3. i;oa gebobren/ unb btt @diipamm be« €ta«mu« tt«

Kbitn isn.
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nH'ut{ier ald ein Sut^craner / unb fofcbe ffaglieber non

iic4 büren (affen, beigt nicbtd iveniger/ a(d febr eiben; icb

habe auch nie eine fo üble ibiennung von £utbcranern gehegt,

bae ich oermutbet hätte / bag einer oon ihnen fähig märe , gegen

jemanben fo hämifche (Dinge ju fchreiben; unb gut her felbfi

ifl/ mie ich glaube / nicht fo feinbfetig gegen mich gefinnt,

bag er eine folche gegen mich gefchriebene 6chrift |u billigen

im @tanbe märe. Bmar menn er fie billigte/ mürbe eb mir

fo febr ntcht ju iperjen gehen.

^n;mifchen verhalte ich mich / ald ein anberer ibletiud/

nach ip u 1

1

e n
,
ganj unthätig / n^b laure nnr / melche i^artev

juleht obftege
;
eben nm biefer meiner ^alfchheit miUen verbiene

ich jcrriifcn »u merben. Sinn, menn ber 6trafe verbient, her

btirch feine ä^emühungcn unb auf feine Unfofien benben $ar»

teilen ;u nähen fucht / melcher 93eIohnungen ifl berjenige

merth, ber burch ben Särm, ben er erregt/ unb burch fein

alberneü 93etragen behbe $artet)en beletbigt , bie eine , bie er

hoch nicht bänbigen fann, reijt, ber anbern mit übler 9iach'

rebe befchmerlich fällt , ja gcrabe biejenige auf bie ehrenrnh'

rigile äßeife angreift/ ber er fich rühmt gemogen jn fehU/

berjenigen hingegen Erleichterung verfchafft/ beren $einb }n

fepn er befennti ^ch bleibe insmifchen feineümegü mügig/

fonbern fürbere mit allem mir möglichen unb mit unablägigem

Eifer bie @ache bed Evangelium^. (Dag 6treiten mifl ich ben

jnngen Leuten überlaffen; ich aber bereite mich nnf fenen (Dag/

ber mich vor Ehriili ßlichterfluhl gellen mirb , unb ber , ob er

gleich für iebett tömmt , boch für mich in ber (Dhat nicht mehr

mcit entfernt fepn fann. fehe, mie hrftig bie Sache be-

trieben mirb; gemig eü ig äufferg fchmer/ unter folchen Um-
gänben bie ßlube etneä chritliichen @emüthei in fleh in be-

mahren ^nbttn ich an meinen Erllärungen ber evangelifchen

Schriften ärbettc/ fühle ich/ bag bie S^emegnngen meinet ®e-
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iic^ kfänfttgen / nn^ bog unmittelbar baburcb belTer .

werbe, fenne auc^ bet) benben $artet)en iOtcnfcbcn / bie

mir bäfür £:anf tviffen > unb bie ^eileben , bag fie ^u|)en auö

meinen Wocbtmacben fcböpfen; ifjutten feibtl geiiebt* id>

fönne etwaö 5flii$li(^eree tbun^ olö gegen ßutber fdjreiben/

unb ermähnt mich baju. SBarum gört er mich bcun burch

folche iSpigetn in einer fo löblichen Sirbeit? @r nennt mich

einen aUjubebächtlichen SRenfchen / er fagt / ich fei) fo nerän«

berlich in meinen Briefen. Slber will er beim / bag ich allen

Scuten bagelbe fchreibe/ unb jebem f$nge bem'elben 6chuh

gebe? 3«wul ba }u ber ©erfchiebenheit ber in-rionen noch bie

Ungleichbeit ber Umgänbe unb Seiten binsulömint. Unb bet)

fotchem 3n>iefualt ber Nennungen/ bet) folcher 93erfchieben>

heit ber $artenen/ wie lägt eb geh oermeiben/ bag man geh

nicht über Siniged auf eine oergeefte Sg^eifi audbrüde? » 3iber

bann ig eö befer/ man fchweige “ ^a/ woQie ber i^immel/

lag ic9 bieg bürfte ! ^ber man treibt mich > man brängt mich/ >

man fehl mir von allen 6eiten ju/ fo bag ich genöthigt werbe/

bie üble 9iachrebe von mir abjumehren. SBie oft änbert felbg

J}aulu4 feine Siebe! 3bi if » freunblich/ bann macht er

SBorwürfe; halb bittet / halb broht er; manche^ lägt er geh

gar nichtö merfen. Slicht baö ig Unbeiiänbigfeit, fonbern wenn

man geh entgegengefehte Smeefe vorfeht; l^auluö hat aber

immer benfelben 3»<d/ er mag feinen Jon ober feine äJJiene

änbern/ fo oft er wiO. 3)?on jeiflc «rg/ bag ich iet ganj

anbere 3n>£cfe alö vorbern verfolge/ unb bann werfe man mir

Unbegänbigfeit vor! @0 liegt aber am Jage / bag ich immer

biefelben ©ef^äfte betreibe. 3ch beförbefe bie eblern SSifeiu

fchaften , ich fuche bie Jheologie nach meinen Kräften auf ihre

urfprungliche Sleinheit unb Einfalt iurüefjuftihren; bieg werbe

ich thun/ fo lange ich lebe/ l^uth^i'/ ben ich für emeu

SDlenfc^cii holte/ ber geh tcibft unb ilnbeie laufcheii fann/
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ma^ mein $rettn^ ober mein ^einb fet)n. Sntber mirb/ fo

tvie 3inbere , vergeben ; (Sbrifind bleibt itt ^wigfeit. SBenn

Sbrifli ®eiil Sutbern leitet, fo tviinfcbe i^, ba§ Sbriiiui

feinen 6egen gebe iU bem / roaH er tbut
;

verhält ed ftcb atu

bers / fo jammert mich beti öifentticben Slenbd.

lieber unfere ©ejinnungen gegen einanber breitet (icb

Jütten in viele unb groge iBorte and; er verftcbert/ gutber

habe mich berjlicb lieb , icb aber fep gegen ibn felnbfelig ge<

ftnnt. 0 bed unbanlbaren Unenfcben, bcr giebe nicht mit

giebe ertviebert! ^cb miU Sittberü ©efinnungen gegen mich

nicht unterfucben/ au^ mich nicht barüber beflagen/ bag er

eben nicht freunbfchaftlich fich über mich tn S3viefen an Srcunbe

geäufert bat

;

in folchen Slngelegenbeiten foU man nicht anf

ißrivatneigungen TUicfficht nehmen/ unb ed fömmt hier nicht

barauf an / in tvie fern ©raömuö mit gut her überein«

Ihmme , fonbern in mie fern bie chriiHiche Kirche mit ber evan«

' gctifchen gehre barmonire. SBolIte ich auf ??rivatverbrieBlich*

feiten SRücfficht nehmen > fo mü6te ich auf niemanben mehr

ungehalten fet)n, alfl auf gut her/ ber mir unb meinen

©chriftcn fo viel 95i)fe« nachgerebet/ beunahe alle meine ^reunb.

fchaften tbeild getrennt, tbeilö burch einen in biefelben hinein«

getvirften böfen ©anerteig verborben , unb ben humaniilifchen

©tubien, bie ich von jeher vertheibigte , fo tvie ben alten

©chriftlieQern / bereu Slnfeben ich mieberberiufietien mich be«

firebe', nicht menig 9lachtheil lugefügt hat. Siaein man foU

alle menfchliche ^fecten ben ©eite feben, tvenn eö um bie

ehre Shriili unb um bie iKcinheit bed allgemeinen chriülichen

©laubend iu tbun iü; unb o märe nur guther ober jeber

91nbere barauf allein bebacht gemefen , roenn auch auf Un«

fotlen meiner '33ücher , alled meined iSertnögend , unb felbü

meined gebend! 'Bober meig übrigend dutten, mie guther
gegen mich gefinnet iji? 3tgenb ein Seehbruber ivirb cd ihm
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Mnter^ra^t bitftr t>at e0 »o« dnem anbcrti/ liefet

mU^<r Qoti dnem antern oe()i)rt; fo ^a6en iwand«) ftcb ein-

anber bad 0ertid)t mitgdbeUt/ unb tfl cd btd üu tbm

gdangt/ unb attd ioUf^ta 0erüc^un bat er bie S3Iätter feined

93ücb(dtid an dnanber defügt. Sben fo wenifi toeiS er , toie

icb gegen 8 u t b e r geftnnet bin. „ ^cb fpreebe aber boeb ju*

loetien gegen Sutber^S fagt Jütten, greblicb bieg

niebt5 i^eued; icb niaebe ed toie Sarneabed/ nnb fpreebe

iutoeilen an berfelben !£afe( für unb gegen gut b er« tbeilg

}um S3ergnitgen / tbeiiö um iu erforfeben / toie biefer ober jener

benft/ tbeild um ettoag }u lernen. 2)ieg Steben gebt aber nie

bet) mir in 93itterfeit über; icb fann mit 01eicbmutb bet)be

^arteoen anbbren. SRir gefallt biefe Uubefangenbeit bet) üOiabl«

iteiten unb oertraulicben 0eipräcben gar febr/ unb icb gebe

mich ibr oft mehr bin / ald eigentlich flug ig/ toeil icb ^inbere

tu febr nach mir beurtbeile; ja um mich nicht oon allen ^cb«

lern frenjufpreeben/ will ich fogar fagen: biefer mein ^gtaupt-

fehler übt fa tief in mir / bag ich mich faum baoon lodmacben

fann/ ob ich gleidb mehr ald Einmal erfahren habe/ bag

einige jtoar oergejfen haben/ loaö für frette Dieben lie hier

unb ba geführt haben , bagegen aber febr gut im 0ebäcbcnttTe

behalten / toad ich ettoa gefproeben haben mag / unb ed 9tn*

bern erjüblen unb gelegentlich naebreben/ ed oergebt geh/ mit

tnancberlen entgellenben ^ufüben. €d gebührte geh inbegen ,

bag/ toad bepm S3ecberflang gefproeben toirb/ in ben SBein

gefebrieben mürbe. SBie oft haben mir nicht ben ^opg 5 « I i u d *)

ium ^aifer/ unb ben .^aifer DRasimilian**; jnm $apge

*)3uliu«n., g«b. jn Stlbijola unweit ©ooona/ <Popg

im 3, 150s; grtrb om 22. gebt. i?i 3 *

CK 0 r i m U t a n I.
/ geh. am 22. SDlAtj 1459 / Äaifer »493 / 0*g*

)u 32(10 tu £)b(rcgr(:ct) am i:. 3oii. i$i9-
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(Sin onbetmal 6ab<n wir ?0]öB(b$3<fcflfcbaft«ti mit

9ionnengefeäf(baften tbelicb (getraut; wteber ein antcre^mai

haben mir ouö ihnen ein $*ecr (tegen bie ffllubamebaner gebiU

bet / unb htrnach Kolonien »on ihnen auf neuentberfte Unfein

flhgefeht. Äurj/ mir fehrten brcnmal auf biefe SEPeife bie

SSelt um ^Uein biefe ßenatfibefchlüffe mürben nicht in eherne

tafeln , fonbern in 2Sein eingegrohen / «nb wenn man »on

bem Sifche aufftanb/ mußte feiner mehr/ maö irgedb einer

gefprochen hatte. 9?och größer ift bie Inhumanität/ menti

man auf bad, maö greunbe/ im SBertrauen auf unfere 58er*

fchmiegenheit / unbefangen einanber • oft fchcr^enb / fchreihen /

»efchulbigungcn grünbet. habe eö fchon erlebt/ baß ver-

traute 5?reunbe meine töbtlichen geinbe geworben finb , unb

aUed oerfuchi haben / um mich ;u oerberben; gleichmohl habe

ich ed nie über mich erhalten fönnen / ihnen irgenb etmad

von bem / mad fie / ald mir noch vertraulich mit einanber um-

gingen mir im SBertrauen fagten ober fchrieben/ vorjumerfen.

hätte geglaubt, boß ich verbiente, aud ber C^efellfchaft ber

QUenfchen audgetloßen unb unter bic milben ilhiere verßoßen ju

merben , menn ich mir fo etmad ju erlauben fähig gemefen märe.

>>utten nennt inüvifchen meinen 9?rief an iiaurin

einen gehäfßgen Singriff; er führe ober nur ein einjiged ge-

häffiged Sßort gegen ßuther baroud an. S)o iff von feinet

Weheren unb von feinem Äeijer bie Siebe; ich fpreche nur von

einem (Iraucrfpiele , von Bmiefpalt unb von Unruhen
; auf

bicie ©eife hätte ich felbff von her 6oche bed gvangeliumd

reben fönnen. 3ch fuche nur gemiffe ßutheroner herah-

jufümmen / bie ohne aQe SBernunft ßch ber 0emalt ihrer Sei-

benfehaften hingeben / unb auf bie geringffe SBeranlaffung einen

geroaltigen üärm anfangen. 55er l’efer bemerfe juglcich / mad

für einen 0runb für fein unverfchamted SKährchen er -angicht.

„ 55arum / fagt er , iff S r a d m u d fo feinbfelig gegen 2 u t h e r
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gefinnt/ roeil er IN um feinen SluN BeneiM/ Ba SutBer^

6c^riften BennaBe noc& meBr ald Me feinigen gelefen roerBen."
.

@emig/ i($ BeneiBe SutBern nicBt um feinen 9'luf; in ic&

moOte lieber necBorgener micB Bolten ald fein f^ifd) / aI4

feined ?{uf5 tBeilBaftig fet)n- S)ulBet er iBn aud ^ieBe

ju SBriftO/ fo erBulBet er etwad ^ärtered aU
Ben^lob^unBedwürBelieBlodfenn/mennirgenB
ein Braver 3?lann iBn Barum BeneiBete; verBätt ed

ftcB anBer$/ fo mü^te man vollenBä toll fei)n/ tvenn man iBm

einen folcBen SRuf miNönnte. $inge ed oofi mir aB/ fo ntbcBce

i(B eBer tvünfcBen/ Bag meine @(Briften immer unB üBerall

gelefen > alfi Bag fie mit voruBergeBcnBer 95egierBe verfcBlungcn

ivnrBen. SßetBienen fie nicBt BnrcB innern ©ertB Bie

Bed Üeferg/ fo ivollte i4)-nicBt Bie ^anB umivenBen/ tvenn fie

aucB ungelefen BlieBm. »31Bcr , fagt man/ Bie AinBer geivöB«

nen ficB fcBon in Ber ©iege/ IJntBerd 5?amen aufljufprecBen.“ '

3cB BäcBte aber , ed tväre Beffer / tvenn fie fcBon in Ber 5S?iege

Ben Stamen 3«fu auöfprecBen lernten. n>«ß jwar nicBt/

IVO ed folcBe ^inBer giebt; vieQeicBt Bat Jütten fie auf Bern

(ScBloITe feineö SfmnBeö/ granj von 6icfingen/ ge.

feBen. ^cB für meine ^erfon erfaBre täglicB / tvie viele mäcB>

tige / geleBrte / gefegte unB recBtfcBaffene ÜJlänner / von foIcBen

SinficBten unB folcBer SteBlicBfeit / Bag icB faum vermutBeti

fann / fte irren and SeiBenfcBaft oBcr aud IDlangel an ^eurtBeU

lungdfraft/ SutBerd ü^amen vertvünfcBen.

ÜticBi einmal von Bern römifcBen @tuBle Babe icB jemald

ungleicB gereBet. ©elfen JEprannet)/ SRaubfucBt unB übrige

Sailer / tvorüber aDe ivoBlBenfenBen ISlenfcBen fcBon feit langer

Seit gemeinfcBaftlicB flagen / Babe icB nie gebiUigt. ©en ?(b.

log verwerfe icB nicBt ganj/ ob icB gleicB jene miverfcBäntctt

Ärümerepen immer verobfcBcut Bobe. 33ad icB von Ben fircB<

licBen ©cbräncBtn- Balte/ Bad bcjcugen meine ecBriften au
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»kleti 3B0 ^a6e tc6 aber ba$ fattonifcbe Slee^t oer«

tammt? So bie päpilUcben Scrorbnan^en ? SBa$ ba^ aber

fagen foU : ben $apil surecf)tfe(ten / tveli ic6 nic^t rec^t. 3«$

tenfe iodi, er mirb {ugeben/ bag ju SRom eine e^rtfUtc^r

i^irc^e fet). il)arnm/ »eil ed bafelbil viele fdbiec^tc

giebt/ ijl bo4) bafeibjl ntc^tdbeilowentger eine ^ircbe. Ober

ti ivtirbe bann gar feine ^irci)e su ftnben fenn.

^a(te andi bafur/ bai biefe ^ircte recf)tg(äubig (ei), ^inbeti

ficb ®ottlofe in ibr/ (o bat bie ^ircbe in ber @enuinf4>aft

ber Stonimen ihren 6ib. tiefer ^ircbe tvirb er aber wabr«

fcbeinlicb auch einen 93ifcbof geben; er tvirb erlauben / ba§

er 97?etropalitanretbte beftbe/ ba ed (o vieie Sribifcböfe

in bicfen ®egenben giebt , bie nie einen 3(po|lel gefeben haben/

unb SHom ben $etrnö unb ')3au(n<} / bie ohne SQ^iberfprucb

gröiten SlpoHel/ fab. Sad Hegt mm Ungereimte^ barin/

trenn man unter ben üJietropoIitanbifeböfen bem S3ifcbofe von

91 om ben erften 9lang einräuint? iDenn ba^ ich bie unge<

beure ®ctva(t , roeicbe ficb bie $apfle feit einigen Sabrbunber*

ten anmagten/ vertbeibigC/ bad ivirb nicmanb gehört haben.

S)od) Jütten fann einen beillofen $ap|l nicht vertragen.

IBir münfehen aber alle / ba§ ber $apil ein Sdlann fei) / ber

verbiene/ auf $etri 0tub( }u fihen. »Unb tvenn er ti

nicht verbient?“ 6o (ehe man ihn ab. ^ben fv foQte man

auch aQe ^ifchöfe abfehen / bie ihre $^icht nicht tbun. »9(ber

bie ärgfie ^efiüenj für bie SSelt fam feit vielen 3[abren vvn

91 om her Sollte ®ott/ man fönnte bieg läugnen.' Sn*

livifchcn haben mir iht einen $apü *)

,

ber / mie ich glaube /

mi allen Kräften baran arbeitet/ biefen 6tub( unb biefen

^)of von feinem ©chmuhe ju reinigen. ®ieg hofft frcnlich

;^utten nicht. Unb hoch teigt fich manchem / mad einige!

*) ^bti an VI.

I
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@ö(e hoffen läßt. Unb Me gieße ßofft «acß ^Naat««

SU i e d. (! J) SBetin ig) u 1 1 e n nitlit üJienfcßen i fonßern gafterti

ßen ÄtUfl annefüttßjflt ßat/ fo eile et nacß Korn unß unter*

üüee biefen flapft , bet baffelbe ootbat / womit er umgebt.

,j91bet iputten bat bem ^apße ju jHora unb aUen feinen

Sinbangern ben Ätieg etllätf“ 9tncb einem guten Zapfte?

Unb road miß er benu mit benienigen onfangeu/ bie gern

ober ungern ibm atibnngen? SBaß will er bem iKaifer tbun#

ber mit bem Ißopiie in enger SBerbinbung (lebt? Unb wenn

er unter Ärieg boö »erjiebt/ wenn man gelber »erbeeret/

etttbte jeriiört , ©cbäbe plünbett , »efiber auö ibrem eigen*

tbum petilößt/ fo b«t ^Jtitten »or ber ipanb nur etft bem

ßjapiie geßuebt/ aber noch feiner gliege ju 9lom webe ge*

tban / eö wäre benn / baß er glaubte / er habe bie fogleic^

umgebracbt/ auf bie er ein ßcbmäbwort gefcbleubert bat. er

febe aber ju / eb eö iuträglicb fei) / bie ju reisen / bie er nicht

untetbrücfen fann. 2)ie SÄbmlinge bürften ficb immer nur

foicbe geinbe wie Jütten wünfcben. gieß ftcb bem Uebet

bcö römifcben $ofeö nur burcb friegerifcben gärm/ nur ba*

burcb abbelfen / baß man baö Unterfte suoberß febrt/ unb fann

ig)utten bier weiter nicbtö leiiieu/ fo war eö bejfet/ man

ließ baö Uebet noch liegen/ wo eö tag/ alö baß man ben

Unratb aufrübrte , unb ber 9Selt bamit befcbwerlicb ßet.

Slucb möchte ich wol oon iputten »ernebmen/ wen er

mepnt/ wenn er fo oft fagt: wit/ unb: unö. ®enn fo

fpricht et bäußg. «Berßebt er barunter aUe/ bie mehr ober

weniger gutbern gewogen ftnb/ unb bem römifchen ipapße

übel woßen? 3ch febe aber/ baß bie geute/ bie fo benfen/

unter ftch febr oerfchieben ftnb. @ö giebt einige ®etebrte un*

ter ihnen / bie nach meinem Urtbeiie gar feine Übeln geute

ftnb; fie bißigen oieleö/ waö gut her lebtf; fie wünfchen,

baß bie aJJacht beö römifcljen ^apßeö befchmtten werbe; fte
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»önfc^cB ftatt njettTicten Sdrfte« dnen

£e|>rcr/ ftatt eineö X^raiinen einen Snter; fie fatai eö gern/

wenn bie Xifebe ber Ä'äufer mib Söerfäufer in bem Jempet

bed ^errn nmgenjorfen mürben, menn man bie «nertröglicbe

Unpcrfcbämtbeit ber Siblagfrümer

,

ber geiflltcben £lua(f«

falber nnb 9J?arf tfebreper , ber ® ifpenfationen#

ttnb S3nnenfabrtf anten bänbigen fönnte, menn pon ben

fircblieben Gebräuchen manche^ megltele , unb bagegen bie

mabre S^rÖmmigfeic mehr in Slufnabme fäme
;

ihr sSerlangen

gebt babin , bag bie Äraft beö gpangeliumfl , ba5 bepnabe ganj

aus ber 9J?obe gefommen ift , iuieber aurlebe , baß bie l’ebr»

fäpe unb üneonungen ber ^enfeben bem 3lnfebcn beö götriieben
'

. ®orte5 meicben, baß bie OTetifcbenfapungcn ben Geboten

©otteö einmal naebgefebt toerben ; fie möcbten 'eö ficb oerbit»

ten,”^ baß 9?efcblüffe oon Jaculiäten bie Äraft eined ©otteS»

fprucbed hätten ; fte feufjen baruber , baß baö SSolf ber 6bri«

fien mit menfcblicben IBorfcbriften
, ). SB. in 9(nfebnng ber

Stuötpabl ber 6peifen, ber nieten gefttage, ber

porbebaltenen © emiffenofälte/ ber ©rabe ber

S3ermanbtfcbaft unb ber geiftlicben IBermanbt«

febaft beiäüigt roirb; ed märe ihnen lieb, menn einige

menfebtiebe SBerfugungen bem allgemeinen SBeßen naebßeben

müßten , unb j. SB. Seute / bie einanber ju beiratben roünfcb«

ten / nur barüber einoerflanbeu fepn bürften ; fte (ebnen ficb

barnacb / baß bie alljnfebr nerfirieften ©emifen enbltcb einmal

mehr (^repbeit befommen; fte hörten gern frepmütbige unb

cbriiUicbe ^rebigten
;
ße hätten gern 93ifcbÖfe , bie in ber Slbat

SBifeböfe ; unb nid)t mie beut ;u Slage großentbeild nur melN

liebe IJürßen mären: fte fäben gern Ä'loßergeiillicbe , bie nach

ber .Slofterregel lebten , .ßatt baß ipt niebtö ©cltlicbereö ge«

funben wirb/ ali ein Orbenflbruber. i®iefc fuib Uutbern

taruw gemegeu/ mcil er baraiir mit ^iaebbrud gebrnngen bat;
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»nb wenn ic& mit tiiefcti nici)t gernbe »erb^in^et
6iti / fo bleibt büc&jroifciienun« «tue alte 3 reun&-
fcDaft »eft, bie burc(> baö SJanb ber Siebe ju beti

©iffenfcbaftett jufam mengebalte« mirb, unb mir

brauchen barum nicht in allen eiiicfcn mit einanber überein*

injhmmen. Unter biefen i|l aber fein eTnjiger, ber ^utienü
Unternebmungen biUigt; nnb Sutber felbü biütgt fie ,:emtg

nicht. 5)ann giebt efi wieber Ungelehrte, Seme ohne aOe 33e*

«rtheilnngßfraft , unb oon Inberlichen 6itten , Söerflcincrer

ihres Jiächften, ©tarrföpfe/ rohe «DJenfchen/ Seibeigene
Sutherö, bie meber wiffen; noch thun, maS Suther
lehrt. ®iefe führen baS eoangelium nur im OTunbe - ffie

»ernochlägigen baS Sehet unb ben Sotteßbienü
, fie effen,

n>o}u fie Sttü hoben , unb fluchen haben auf ben 'l^apil ju

SRom. iDaö beigen fie: ein Sutheraner fet)n. ©ie*

fer aJlenfchen imlbeS Xoben, biefer 6chrei)er unbebochtfame

fBerbrüberungen werben bie Surften unb Öbrigfetten ju*

lebt genßthigt 'fetin su unterbrücfen. 6o wirb burch ihre

6chulb baö unoerbeffert bleiben, worüber mit Slcdit bie

SBelt fich beflagt. Semöhniich wirb baö eoangelifche S5unbnig

jwifchen ihnen bet)m 3e<hen gefchlojfen
; unb (ie finb fo bumm,

bag fie nicht werfen, wie fehr fie ber 6«che fchaben, welcher

fie holb finb; wer ihnen nnplich feim wiH, mng fie täufchen,

fo wie ber Slrjt ben SBerrücften täufcht , bem er eine Jlrjnen

geben will, üllit biefer 3lrt oon jDfenfehen mag ich burchauS in

feiner ©emeinfehoft fenn. 6clbft 9 u 1 1 e n fcheint »on ihnen

nicht erbaut ju fenn; er nennt fie 25guern. ^nbUch *) giebt '

es ®inige,vbie ich im SBerba^t höbe, fie fenen im ©runbe

®ttfe bittere unb beiftenbe @teOe Hennt fteolich niemanben,

(Dielt aber unnjiberfprecblich ouf J&utten felbft au, unb neben»

her auch auf Spoenborf.

Digitized by Google



222

Serjen^ ter 6ac^e ted (Svangelinmd fetne$wegd gfroD^eR/

aber i'u fenen anf bte SSeute cr)?icbt/ unb tvoUen gern unter

bem Sorwanbe bcS ®oangeIiumö rauben; baö finb ®Jen.

febeu/ an benen ftib|i lliutber feine ^reube bat. 0enn biefc

Seme haben gan$ anbere ®runbf%; fte benfen nämlich: »er

fich baö Slnfeben eineö @be(mannb geben fanu/ ber barf

ben aC'anbcrer auf ber ^)eer|lra§e angreifen unb plunben«/

Uber al0 0efangenen roegfübren; er barf / menn er fein ^if*

eben Selb bet)tn SBeine/ bet) üJtäbcbeu/ beurn 6piele bureb*

gebracht bat/ jebem ben ^rieg erflärcn/ fo mie er glaubt

feine 91ecbnung babeb }u finben. @otcbe ®runbfä$e
batSutber nicht. 91ber oieaeiebt giebt eä Einige/ bie/

naebbem fte alleb uerfebmenbet unb jteb ganj jn 0iunbe ge>

ridttet haben/ ftcb für Sut heran er auögeben/ um unter

biefem !litel hier unb bort einige Unterilübung ju befommen.

SBill iputten bie S3ertbeibigung aller biefer Sente überneb'

men? 60 oft ich menigfiend von einigen Sutberanern
rebe/ fbmmt er fogleicb in 0emütböbemegung. 3(ber begehrt

benn Jütten eb auf ftcb }u iiebeu/ menn ich mich beflage/

' ein gemiffer gutberaner habe mir auf ber SReife ben ©elb-

beutel gefioblen? Srgenbmo betebmert er ftcb/ ich hätte ihn

felbfl wütenb angegriffen; merauf bieg geben foll/ fann ich

nicht einmal ahnen/ ba er bie @telle nicht anjeigt/ unb ben

©egenfianb nicht ermähnt, ^cb meig nur / bag / alg ich bai

febrieb/ mab er hier im bluge haben mag/ ich feinen 0eban-

fen haben fonnte/ ihn ju beleibigeti; benn ich moUte ihm;

aib einem greunbe ber SBiffenfebaften / mohl. Unb menn ich

auch fo etmag gegen Jütten im Sinne gehabt hätte/ roa$

ftcb hoch gans anberö »erhält/ fönnte bad einen fo leben

Kngriif unb folcbe SSormürfe rechtfertigen? Sr hätte mich

)ehnmal auf eine oerbeefte SBeife angreifen fönnen , ich hätte

mir nichts baoon tnerfen lafen. €>o oft er mich aber anffobert/
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n(4i unter bie ?abne feiner $nrteu su beheben/ in »ent ^

labet er mi<i} ein? 3u recbtfcbafenen imb eoanselifcfiiiefmnten

Scannern? O icb miU non i^erien s<rn berbci) eiten/ »enn

er ober eia Stnberer fte mir nur leigt. jfennt er tDlänner *),

bie üatt ben 3ttb9<Iugen / ben fiäbcben / bem SBiirfclfpiete

nacbiugeben / ftcb an bem Sefen ber heiligen 6cbriftcn unb an

frommen @efprä(hen ergöhen/ bie niemanben nm entlebnteg

@elb betrügen / fonbern ben Firmen / fogar non freuen 6tüefen/

mit @elb nnterilü$en/ bag fte ihm nicht fchnlbig ftnb; bie

loeit entfernt ftnb / £eute , melehe eg nicht oerbient haben , |it

fchniähen , fclbti Schmähungen / bie fte oon Sinbern erbulben

muffen , mit Sanftmuth unb 9Rä6igung beantworten
;

bie 3in<

bern weber ^eleibignngen jufügen noch anbrohen/ fonbern

I fogar erlitteneg Unrecht mit S^ohlthaten oergelten
;

bie fo ent«

fernt ftnb / 3miefpalt aniufiiften , bag fie oielmehr , eingebenf/

bag Shriflng bie $rieb fertigen fetig gepriefen hat / über*

an / wo fte eg irgenb oermögen / Eintracht unb ^rieben wieber*

herflellen ; bie ftch nicht ihrer 33erbienile rühmen / nicht burch

frembe 3?erbienfie ober wohl gar burch fchlechte Streiche in

SRuhm unb Shre gelangen wollen / fonbern bie felbü für bag/

wag fte @uteg unb Söblicheg gethan haben/ IShtifio allein

aOeg IBerbienft lufchreiben; fennt er onänner; bie mit folchen

wahrhaft eoangelifchen Sugenben gefchmüeft ftnb / fo leige er

^e nur / unb ich will fein S^unbeggenoffe fepn. 9(ber ich fehe

wol Sntheraner/ goangelifchgefinnte fehe ich nicht/ ober

beren nur fehr wenige.

So wie ich alfo ®elehrte/ bie mit 9[Räfignng unb. Ser*

fianb Suthern gewogen ftnb/ nicht aug bem 51'reife meiner

^reunbfehaft augfchliege / fo entliehe ich auch benfenigen meine

^reunbfehaft nicht / welche mit Seligiofität / mit Sinftcht unb

*) Sibermal beiffenbe 9infpiclung auf $utten fetbfl.
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mit «Dläßisunjj ©rnttlifSee BcftMitcn. ®<nn

out^/ lia§ f« iBn unrichtig BeurtlxiUn / fo ift Bocfe iBre @e-

ftnnttng cbriilUcftr Ba fte einmal tiBerjeugt fmB/ lia§ iinrc^

gut^crö £eBre uiijäBIigc 6eelen ju ©runBe geB«n. ©Icielj-

»obt g«6< itö Betiben Sbeilen gelegemiicb einen ®inf/ roemi

ti mit fcbeint/ baß ße ibrer garten all jufebr ergeben fei)en.

Heber £utb<r felbß ein Urtbeil }u fäüen/ fann bicr mein

giorbabcn niebt f«bn; icb antworte nur auf ^)uttenö Ser*

löurabungen. 5Ba9 feftabet £utbern mein gute«/ freunblicbe»

©ernebmen mit biefem unb jenem ©elebrten? Sielleiebt nubt

e9 tbm bi« unb bort. ®er ebrwürbige ©ater Sobannefl/

Sifebof non 3locbefter/ an bem ieb febon (eit UingeretSeit

einen oertrauten greunb unb ftanbbaften ©Bnner beßbe/ bat

einen ftarfen Sonb gegen £utber gefebrieben; wirb mir nun

^putten befehlen ,
baß ieb tbm bie geinbfebaft anfünbige,

borum weil er bie gfeber gegen £utber gefpipt bat?

batte becttobe mit allen ©elebrten in Steunbfebaft geßanben,

ebe mon noch oon £utber etwaö wußte. Unter biefen würben

nflcbber ©inige anfongö £utbern gemogen; barum funbigte

icb ihnen bie Sreunbfebaft niebt auf; in ber golge würben

fte aber wieber umgeßimmt/ unb benfen i^t eben niebt vor*

tbeilboft »on £utber; barum hören fie jeboeb niebt auf / meine

greunbe tu fenn. 3eb fuebe mieb aueb niebt in ©ebwung

5U bringen / um jur obßegenben ©artet) berbeuiußiegen. Son

gut her 6 ©artet)/ wae fann ieb boff«? Sßaö bie anberc

»ieloermÖgenbe ©arteb mir anbietet, habe ieb ftanbbaft abge*

lehnt. 3eb bin auf meine Stube bebaebt/ unb wia; fo weit

e4 mir erlaubt iß , mieb unabhängig erhalten / um gelegentltcb

gjlebrern nüblieb i« ftnn; unterbeffen wünfebe icb anfricb-

tig/ baß bie Kraft Iti ©oangetinmd unb bie ©bre Shrißt in

aller SSelt obfiege; aufi mir mag bann werben / maö ber 6err

miß. 3cb baft tnenig grenbe in biefem geben; aber ieb
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i»erk ru^i^er aaf b<c 93dt g(^en/ toann ic^ fel^e/ M
@t>ril'tt 6ac^e ten 6Ug tavon trägt.

3cl^ nun anf &cn $Apft jn SRont/ in SinfeNng

beffrn Jütten mict) (rft^ul^igt/ ^aB i$t untere (enft/'

aU in frühem Seiten. »!Du loiiefl/ fagt rr, liefen Vapii/

unb »iril von ibm ivitbtr gelobt. Sa. ic^ lobe ibn/ bag

bei^t/ icb habe viele 0runbe/ gu vermntben/ <i fen von ibnt

}u hoffen/ er »erbe mit reblicbem 0emütbe anf bie ^uO«

Ireitung ber Sbre (^brifli bebaebt fenn ;
aber icb lobe ibn febr

tnäfig. 9limmt |>utten eO übel/ tvenn icb einen folcbeit

$apü/ ber ebemalO mein ^reunb mar; unb igt mir tvobl toiß/

'

in meinen 6cbriften mit menigen Sorten lobe/ tveibrenb icb

ibn felbü fo oft / fo «uOfübrlicb unb anf eine fo auOgegeiebnete

Seife in meinen 6cbrifren; auch in einem ernjibaften Serfe/

nie in ben Slnmerfungen gum iUeuen Hefiament gepriefen habe?

Sarnm nennt er mich hier nicht einen 6cbmeicbler? IDer

$apü fanbte mir auO eigener S3etvegung gnep $rev>en gn/

novon baO Untere noch rooblnoHenber gefebrieben nar / all

bao erüere; icb nahm 6e febon nm beinitlen mit ®anf cAt/

neil mehrere von meinen ehemaligen Seeunben baranf rechne«

ten/ eo mürbe bem SraOmnO nnfeblbar bao 93erberben be«

reitet nerben/ naebbem biefer Sann gnm Zapfte genäbtt

noeben nar. iDarin haben fte ftcb aifo genaltig geirret. 91nn

nehme iputten einmal an/ ba§ bie 6cbreiben beO ^apfleO

mir neiter feinen S3ortbeiI genäbren/ mepnt er benn/ ich

foUte biefen 93ortbeil verfebmäben? iDocb t^ntten nennt bieü

fBerfcbmibtbeit. Ditlein SraOmnO muü ftcb mit folcben

ig>tilfOmitteln behelfen, ^em iputten flehen ^cblöfer, 6cban«
,

gen/ 6olbaten/ SuOfeten/ ihm fleht Vulverbampf/ Sener nnb

0cbnerbt gn 0ebot; er fann @bicte auOfebreiben/ er fann

iKriege führen / um ftcb gn befebüben ; ich hingegen bin nur

bureb bie 0enogenbeit guter Seti^icbeu unb einiger 0rogen

15
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i4) ntac^e nic&t <inmal 0e6rai](| t>a»oti/ and«

genomnten jn Nm aagcmtinen Spelten. ®euu rooStc i<6 nnr

ouf mi(^ Stüctfict^t n<M«n / iä) »tirbe andere SStge ein«

(erlagen. 9(uff(rtcm Jütten nieUeictK für oi<mant>m

Urfat^e 6<forgt jn feQn/ unb barum tü (r fo tapfer. 3(t>

li)mgegcn/ um cd aufrichtig }u geliehen/ hin für meine

Gchriften hefargt/ hie nach ^nttend eigenem 0eiiünhniffe

(ehr nieten SRenfehen ungemein nämlich finh* Siefen 9luhen

mag ich nicht hurch SotUühnheit nerfcheraen; henn ich erhalte

mich a» {einem anhern um Stnhern au nühen,

0r mirft mir ferner por , haü her $ap|l nnh her Sarhinal non

Bitten mir £ohfprüche ertheiirn. »6r (oht hich/ heigt ed/

ind 0eficht.** 9(td oh ed mir aur £aft gelegt »erhen

roügte/ »enn ich non fotchen SDünnern geloht mechc/ oh

ich gleich hie aiohfprüche ald S^ermahnungen betrachte.

Sreptich hatte ich mU eher hie snühe gehen foUen/ non

Jütten £ohfprüche au erhalten. 3ü ed aber henn fo feit«

faffif hag mir hemjenigen etmad älngenehmed fagen/ an hen

mir fchreihen? £oht nicht auch $ an lud hie StÜmer/ inhem

er an ft( fchreiht? »^her Sradmnd hat geh gana an hen

rhmifchen Vapfi ergehen.^' 9S3ad ich hoch hören mug ! %lfo

maltete amifthen und ein ^rieg oh / nnh ich habe mich er«

gehen müffen? SBar ich nicht. eben fo fehr hem £eo er«
'

gehen , einem $apge / hen ich eben ni^lt fehr geloht hatte ?

»Sa / fagt i^ntten/ hn »erfprichü/ hn motleü hen römifchen

6tuhl nicht im 6tich lalfen." 9lein , fage ich , had fchreihe

ich henjenigen / hen henen man mich angefchmürat hatte / ald

oh ich mich mit Snther gegen hen römifchen 6tnhl ocr«

fchmoren hätte. Unh nerfpreche ich harum / ich moOe hie

Snrannen/ hie SRauhfneht/ nnh mad fontl noch i^utten hem

römifchen i^ofe oormirft/ in 6chuh nehmen? erflüre mich

ia im 0egemheil an mehr old Einern Orte hahin/ hie SB ür he
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M romift^tn 6tobW ttn( t>ti 6eflt^e in ap oft oli»

fetten S:ttgen(en; nnb ^iefe SiirPe, PaM PItiPt tir

ttiQ it^ niett im 6ti(^ (affoi. Um Pa$ Soandciium }u jer*

fiöreti/ mit i^otten ftcb audPrüeft/ tPirP/ Penfe ici>/ ftin

^apü/ semig Piefer nic^t/ mi($ um meinen iSe^iknPan«

fpreepen ; unP wenn er es ti>äte / totirPe iep Ptefe 3umutpnng

aPiepnen. UnP feinet Sürflen @unfi/ anep niept Pie S^urept

not irgenP einem ^iirjien mirP iemali$ fo viel üPer miep otr-

mögen / Pa§ iep wiffentlicp Per eoangelifepen SBaprpeit oPer Per

6pre Sprijli entgegenarpeiten roerPe. ^cp foQte aPer Pafür

patten/ ei wäre einigerma§en Per ^(ugpeit gemäi/ ftep Pep

' Pen 3ärütn in @un|i }u erpatten / opne Parnm Pie eoangelifepe

SBaprpeit ju oerläugnen. UnP wer oon und PenPen Per (Saepe

Ped (Foangeliumd am SnPe mepr genüpt paPe, wirP Pie

Setgcieit tepren.

iDocp icp pintergepe Pie Sente Pnrtp Pie SwenPeutigfeit

meiner 9iePe; Penn wad icp fagc/ legen tioep Pie meiilen fo

and / ald oP icp Pem rPmifepen i^ofe Pad iHeept jufpreepe / tpran«

tiifcp )u perfapren / in rauPen , unP ^eitiged fowopt atd Unpeiti«

§ed um @elP tn oerfaufen? SKIein in Per (Sefapr Parf man jtep

anep iwepPeutig audPrüefen ; iD aoiP fteQte fiep fogar einmal un«

fing in Per ®efapr. UnP tö erttäre miep «um UePetfluffe fo , Pa§

niemanP miep mipoertiepen fann; icp fepreiPe / icp wolle Pen römi<

fepen 6tupl niept im 6ticp taffen / wenn erPie@pre(Sprifti

nieptim 6ticpe taffe ;
icp wotle ipm naep meinem Peitca SJermögen

Pepfiepen, wenn er mit SKePfiepfeit Pie @acpe Ped @oange«

linmd in PeforPern firePe. OP icp miep gteiep auf Piefe

®eife an «ieten Orten erftärc/ fo witt Poep iputten nieptd

Paoon wiffen. @r maept nur (kige iStetlra/ um

pe jn oerfätfepen ;
wiewot icp noep mepr oermutpe, Pa» 3wi'

fepenträger ipm einige (Steden angeieigt paPen; Penn icp

fann niept gtanPen/ Pa§ i^utten Pep fo nieten' 0efcpäften

«
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in bk ibn feine ^rivatangclegenbeitcn unb feine f^ebben ver>

»icfein / bie (Stuie habe / meine 0cbriften ju lefen. UnertrSg«

lieber noch iil e$ ibm/ bab icb ir^enbroo gefebrieben b^ibt/

jeber fromme SHenfeb fen bem Zapfte jn 9t om gewogen.

SiUein hier ftebt er nicht/ ba§ ber ganie Sufammenbang ber

@ebanten e^ fo mit ficb bringen mubte/ bag icb bas Unrecht

auf Einige faden liefe/ welche im 9tamen beS ^apfteS

fich ungefchieft benabmen. Unb eS ijt nicht einmal falfch / wag

ich fchrieb. IDenn ber id bem ^apile gewogen / ber ihn vor«

iiiglich mit apofiolifeben ®aben gefchmüeft ju feben wfinfebt;

man fann ben £eo baffen / unb hoch bem Zapfte gewogen

fepn. SBer bem 93 Öfen gewogen id/ welches 9?äpde tbun

mögen/ ber id ben 9^dpften nicht gewogen. 3tuch baS bdlt

er mir por/ i($ batte gefagt/ bie ebridliche Seit habe fich

feit fo Dielen Sabi'bunberten an baS 9infeben beS römifeben

0tnbIS gehalten. 0ief id aber wahr , unb eS wäre' jn wün«

fchen/ fie hielte fteb immer baran« wofern er fich bie 0acbe

Sbridi angelegen fenn lägt. »0ief wirb aber / fagt !^utten

mit erhobener 6timme / nie gefcheben.“ hingegen hoffe

baö SJeffere/ sumal unter biefem i^apde. 25aS mag aber

cbridlicher fepn/ ficb an baS 9(nfcben beS römifeben 93apdeS

ober an Jütten

S

9lnfeben ju halten? 0enn biefe ^araUele

habe ich eigentlich gesogen. Unb in folchen 93ejiebnngen warb/

was Jütten mir fo übel nimmt/ oon mir gefagt/ bie 3t>«

fiimniung ber ebridlichen 39elt habe baS 9Iufeben beS römifeben

0tublS feit fo Dielen S^hrbunberten liedcitigt. ^ch fchliede

nämlich fo : man muffe eS mir ju gut halten / wenn ich alS

ein 9)tann / ber d<^ auf bedrittene fircbUche gehrmennnngett

nur wenig oerdebe / mich lieber an baS '}(nfeben beS römifeben

$apdeS/ als an bie (Sntfebeibung biefeS ober jenes igebrerl*

halte. lZ)tnn eS giebt l^eiite/ benen eS genüget/ glauben jn

tonnen/ Slutber habe etwas gefagt; et fagtS (««•«? «?«>/
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ti i^neti. Verlangt Sut^er bief / f» ifl er toQ;

«erlangt er e0 ni(^t , (o fmb fie ed. ^Dai aucb Die griec^ifc^e

strebe in fp^tern römifet^en Zapfte ein geltenbe^

'2(ttfet)(n {ugefianben (lat/ ifl auögemactit. Unter «er SBcIt

«eriiei^e ted aber «en grüßten Sbeti «et 93efenner Sbri^i auf

6r«en/ un« i^utten mir« mic|) «oc^ mo( nic^t ctiifaniren

nonen un« einmen«en / «ie 0egenfüg(er batten ftcb noch nicht

}tt «em römifchen Zapfte befannt. 0cfebt aber auch/ «ie

geiftliche ^errfchaft «ed $apiie$ fönnte nicht pon Shriftp

abgeleitet werben/ fo wörhe ti «och juträ glich fet)n/ ba^

ein 95ifchof an ^nfehen über bie anbern heroorragte/ wofern

hie^ ^nfehen nur pon aller 95iQführ weit entfernt wäre. Unb

wenn kh irgenbWQ fagte/ ba< 9(nfehen «ed rötnifchen ^apüed

muffe hochheilig gehalten werben/ fo getraue ich mir / bieg

«on iebe« einjelnen 23ifchofe ju behaupten / fo lange er nichts

tlnchrigliche« gebietet; «enn albbann würbe er fein S3ifchof

mehr fenn. ig aber faum audmfhrechen / wie gefährlich

ei ig / bad 9?olf }u gewöhnen , geh and ben 93orfchriften «er

S3ifchÖfe nichts )tt ma(heit/ aub «em 0runbe/ weit ge feine

guten i^irten fepen; benn halb werben ge auch «en guten

nicht mehr folgen wollen. SHoch wir« mir porgehatten/ ich

hätte irgenbwo gefchriebeu/ felbg «er Xob foUte mich nicht

von bem römifchen 6tuhle trennen. iTieg mugte gefügt wer»

hen / weil man’ mich angefchwärit hatte > ald wenn ich mich

gegen ben römifchen @tuhl perfchworen hätte. Unb wa$ ig^

henn? ^iOige ich «arum bie Xpranneu ober bie Säger «er

Stömlinge? Jütten fe«t hier noch hiniU/ bieg wäre unoer»

fchämt pon mir gefprocheu/ ba ich fo hängg pon bem römi»

fchen 6tuhle abgewichen wäre. X)ieg ig aber ein unoerfchäm»

tei S5orgeben poü i^utten. Slteine 6chriften fagen laut

etwad gan) anberö. SBenn ich einige Uubfprüche bed römi»

fchen 0tuhlä gemigbiliigt hnbe , fo hin ich barum noch nicht
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»on btm wtnMcfeen 6tul>It
;
e« siebt fopc ttttttr beti

©fflnern b<r Sutötrfcften Partei) ÜJlannet/ roelc^ ed ööcfelic^

mißbilligen / ba§ bie ?5äpft< biö babin feit gehabt haben

;

barnm haben fie fuh aber noch nicht »on bem römifchen 6tu h te

loflgefagt. Ober ber Äaifer unb ber ihige ?Japfl müßten fetbft fich

oon bcm römifchen @tnhle getrennt haben / meil fte ßch über bie

Slbfchaffung berSWißbräuchebeffelben mrteinanber berathfcölagen.

Sluch bad Tücft er mir vor / ich hätte irgenbmo gefchtieben : „Wer

foute nicht ber iBürbe bedjenigen gemogen fenn , ber un^ burch

eoangeitfche Xugcnben (Shtiüura barftellt ? SBarnm chifanitt mich

hier iputten? 3ch fage« mie ein $apfi befchafen fepn mfiffer

unb in rote fern ei i^flicht feu , ihm gemogen |u fenn. „ 3)a^

fagff bu aber auf eiue oerbecfte Beife.“ Bad liegt baran^

roenn unb Umüänbe fobern r baß manoetblümt rebe? Bo
fchreibe ich aber / ich feu im 6tanbe/ bem obroaltenben 3roie«*

fpalte abjuhelfen? BoOte*®ott/ ich »ermöchte bieß! @r follK

nicht bid morgen fortbauern. » 0o höre beun nicht auf/ fagt

i^uttcH/ über bie Siömlingc iu fchreueu/ unb becfe bem S3olfe

ihre Söerbrechen auf ! “ 5^ habe »ieaelcbt breifter gefchrien /

ald meine Umßänbe ed erlaubten; unb ber mag ffembe 6ün<

ben aufbecfeu/ ber felbß rein oon aller Cünbe üi. 3ch bin

nicht fo fehr barauf erpicht / bie ©ünben anberer Benfchen ju

»erfolgen ; beun ich bin mir felbß auch vieler 3^erf<hulbungen
*

beroußT. Jütten mag hier heroortreten / ber ttnßräfliche

r

ben niemanb einer @ünbe jeihen fann
! 3fth bin nicht 3 e fa j a d /

unb biefem roarb nur befohlen / bad S ott )u beßrafen; iput«

ten hingegen heißt mich bie dürften beßrafen/ ba ed hoch

gefchrieben ßeht: bn foDß ben gurßen beined Solfed nicht

fchmähen. €d iß ein großer Unterfrhieb/ ob ©ott bem

Sefajad/ ober ob Jütten bem @vadmud beßehlt: Stufe

(aut! @d giebt auch ein Stufen , bad nichtd nü^t , roeit cd

nichtd atd Unruhen erregt unb bie ilnraniien reist. Uebrigend

höre ich auch iht noch nicht auf/ in meinen 6chriften sn
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vufci'/ idi "^littjen tdtnit

|n t imfe «nt^ / intern' id) ’tndne^ ^nroptrafen tii

tleuen Heilämenti^fE^reite; tenn ioa9 ifi taä Sic^t te^ Soati«

'

getinml anterd ald ‘eine iRude'nnferer Sinflethifi^'? Steter uti*

befaiKjeae SHenfc^ emäge/ ot $utteni 0i:f4ireo ober melK

(StiBfc^Wdden- iffite
!

'

SSo ta^e H-'afvr tie d^rijHidte

Äirefte iw ^Id&e aeii^fea ^^aetitt' ic^ itr nfi|tn f»nnte^ »e*

^feti lafen bftide^b bic Snrüert nici^t von iebermann.

iDitf iji bai 9(mt ber S^iftböfe; nnb e« gejiemt ficb cbev/ bie$

IW 6ti((en af^ vor bent^^oife jü tbun. )Obcr für tven

' äberne^nu ic^ fö viele Krbeitcu/ obne'wHii Siiternnb meine

fibivacbeOtfnnbleit su SIntbe sn lieben ? » ^ber, fast n 1 1 e n /

wen« btt itvifcben b^ ^rteven ben ^riebett vermittein tviOff^

warttot srei^ bn bie fine 'garten fb be^'an?‘‘ Unb an

eine» aaberit jOrte ndWt er mich einen ^nbern $ietinn

C^ritifni / Senior > ; nnb (teOt midb vor , tvie icb aub afleh

Äräften a«f bie eine Partei) Uiflebe. 9Bo ii1 aber ein Ireffeft

nor§efaHen? 9lnr'in beW Schreiben an S-änrin eigne i(b mir

gegen einigf !<i0«ttertbp^ bab 9teibt |<t / >1l9t$fgen mH
Seitgni^en ber 6cbrift nnb mit ttitbtigen ®Tnnben beivafnet/

«•f eine an#ünbige SBeife mitSurber einetf@ang ju verfueben»

I 9ucb barfiber bff<bmert lieb $uttt’n)'ba$ manSutbern

nnr mir^mäbun^n^nnb' ivtlbem ©efebren angreife; ivarnnt

(obt ct^ benn aber fo febr gefeit ben / ivtle^r verfpriebt/ erwoOe

üebt- wenn er mit Sutber anbinbe/ afled ©efcbrepl nnb aOer

6(bmäbungen etubalten t nnb in einer rubigen Unterbaitnng

iii^tb aM Öebriftjeugniffe'^nnb Orünbe auf bie SJabn bringen?

9Uibtl 'anber^ habe icb verfproeben/ unb |war habe icb ed fo

verfp'rocben /' ba§ icb bentlicb genug jcigte^ icb würbe ti nur

in bem ^aUe tbun/ wenn icb hoffen bürfce> etwas bamit in

nüben. SBaS in EutberS 6cbriftcu mir mißfällt/ baS über«

müfige 6cbimpfen tinb ^ro^cn/ baS miffiiUt auch folcben^



die &4itdertf ^rettnlie- fmd. 3(d vei^dde ti<|

,
«|i4 SÜlU dem ^e^pg ^riednc^ *> vpit.,^acdfet}

iiicdt/ in ©egetiteart 0t.ep.i:g: 6p af «fing:-**), mp die

,« 95 ftNtPti|fcde ©efange.nfcdaft" ***) nocd nitdt M
^pP erfcdienfn war;, man antwpcwte .mir ^ in ^r^d>gup
.lind Sprle(iy)i,fl^ti w<i^e,er änffeiT^i und n^;. icd

,|reme mied d«^r./, tindilpdie ,ef / icd dinptuflte; fo

jfanftffititdig fpOte er pariäglicd in 6^riften fepay ;dit m
;dfr ganzen S^U ficd »erdrptten/ wädrend feine lJUde nnr iv

jSBeiUgen. 4el«ngie;>,Üa perfpraeden / ge woUtpn idr ,®eüeP

.Idn#/ nm, i(Ni dadin jn dringen, ^uttan feldi leugnet

ni^t/ daß an Sutder S8ef4>fidend(|fd’,pnd| 6«nfrmfitd }9 »ed»

«tirpn.fep; ad«,, fagt er, wap idüS^ifR PPe Q»<btlc Hflet#

-f^ ja- fragen fied fiir- nUid^indenr'Wea^« o(P für

/outten,, ittdeip er ndef«a ,d«ftam5iftf, «nrdet.p<6acda fep

yl«ecöt,^<‘l‘P ««d fromm., «ad «r olfp aifcd am meW« öd«
^inen-^5ed^cr:jj^rpen fom< , der «ipie;4)<c|itii »Pii'.8at^tt

entfernt, gnst d e rrm xtinfm« ;«n feine 6acde fd

•fcpft alP edr«e^,i^rgefwgen, .und.fi^ dePienigen tntdaft^^

, -;-T—n— h ii.
.. ;.Ki d(iü i'ii-" - IV. i:

~
'.i'u'/

;nP 3 o,d an n 5 ri pdejed,; d« . ©rplmitdije/0od» '"S o d an tif>
de« gtiedri,*p/,^tlsi5«ifCTt,.grt. {u
aorgflu «m j. Suntup 1503'^ Sdijrfütg 153»/ peiapflen gi»

*- -«üinmfn *0n r<tti V. sJÄÖdlderg am 24 . «prtt 1547 ;
•<»ä .MBtedtit grffßt^djdi-^dne'^irtfr |ur (Tdufnfi^e in

wpnüt.det Ä«f#r den 0»ri*g iDitrip vm 0a<dfen

j., ddcdnUy ISS* / gtgatdfn «m s. (Dlirj ism. . r*

^
©forg ©patn'tin, g«. jn ©peit im eidgiditj^m^

' 5 - 1482 i teirn fidfifdet Vrinitn, J£>0tebigtt, dmrfutftlicfcfr
< ' fXatd. ftanonifup ]u ÜHtfnbutg, ber trßt ^upttintinbint
V dafflM» #ar6iam i 6 . Oan. i?45. M? 1 - n

j.J’P ©ine, gtdtift von gutbrr gegen ntefitere gedrfSpe der fotdO»'

^

lifilien i|ud)e/ infibefondete oon den @aeramentea j gegen diclr
' Sebtiff j'dtttcb ^einricd VIII, . ,
1« ./ *. « - • I- • *
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wa< anfant)! ni(^t su ertragen tvar» ed waren feine

Unrnben entilanben. Sutbet fönnte brenmal unb viermal

mein S5rnber fenn / unb ieb fonnte feine gan^e Sebre billigen/

barum miigte icb aber bocb immer feinen ungebeuern 6tarr«

finn iw l^ebaupten/ unb fein beftiged 6cbmäben/ woju er

immer bereit ifi , gar febr mißbilligen. Slucb fann icb mic^

immer noch nicht überiengeu/ baß ber 0eiß Sbrifii; worüber

<in üRilbe nichts gebt , in einem ^erjen wobne , and bem fo

niei 95itterfeit berantfürömt. 9Ri>cbte mich hoch meine S3er*

tttutbung hier tünfchen! böre {war / ber eoangelifcbe 0eiü:

habe auch feinen 3»tn; aber bab ifl ein anberer 9(rt/

ttnb eb fehlt nie haben ^ber ^ o n i g ber Siebe, berbieSitoe

ber fflorwnrfe milbert. 5«^ böre ben ^etrnö jürnenb

iu 6imon fagen: »iDaß bn oerbammt werbeü mit beinern

0elbe ! ffllaubü bu , baß ©otted ©abe mit ©elb erfanft werbe?

«

S)ieß 3otnw«rt warb bem fanftmütbigßen 9(poße( burch bie

9liebertrü(htigfeit bed SHagiert aubgepreßt. 9lnn büre aber

auch/ Sefer/ bie anilberungi »9ienbere beinen 6inn/ fährt

rr fort/ unb bitte ©ett/ ob bir vielleicht biefe Xücfe beb i^er«

ten< verlieben werbe gut ber hingegen/ ganj für) unb

fparfam; wo ed auf 9b e weife anfömmt/ fennt in 9tnfehung

ber 6(hmäbreben nnb @tichreben weber ÜRaaß noch

3iel
;

ja nicht feiten fpielt er mit ^obnreben unb beiffenbeit

• Porten. iSad rei)te ihn )um 95enfpiel/ ohne aOe 93eran-

laffung/ in ber Schrift gegen ben ^ünig von €ng(anb )U

fagen: »6enb fo gut/ mein i^err ig) ein rieh/ unb fommt

etwad näher / ich wiQ fuch unterweifen“? 0er ^ünig fchrieb

wenigflenö lateinifch/ unb auf eine gar nicht ungelehrte

SSeife. Unb boch gab ed Seute/ bie bieß )um Srßaunen

wihig fanben. i^ntten befchwert fich/ ich hätte baburch/

baß ich gewiifermaßen Hoffnung gemacht/ baß ich mich mit

gut her einlaifen woOte/ bie Sürßen angefeuert/ ben ^rieg
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gtffc6fa«i »itber »eit tuuem anjofangtB , unb ficß gegen 8 u t b e r

tu rüilen; Stitber bringt ober ntelmebr felbfl burcb feine

berbe ©ebretbart jebermann gegen ficb auf/ nnb roie jene

©fnrifcbe 3i«8«/ ttonon bo8 griecbifcbe ©prucbwort rebet/^

flürjt er bureb feine Unbänbigfeit ben eimer »dB guter üJiileb,

bie man von ibm gefammeit bat/ tvieber um. 3(ucb batf be*

nagt ^)utten/ baß leb trgenbmo gefebrieben habe/ et fen

niebt evangelifcb/ jemanben bureb 8itl ober ©etvalt in feine

garten ju jieben; vorbem hätten bie ßbrijien biejenigen ver*

(leeft / melcbe in ®efabr gefommen wären / unb niemanb wäre

in ihre ©eftüfebaft aufgenommen worben/ aW wer et felbfl

gewunfebt unb naebgefuebt hätte; mich hingegen hätten einige

£ntheraner bureb aQerlen fünfte in ihr Sieh Sichen woflen /

hamit ieb mich niebt wieber surücfiiehen (ännte. £Dat wiB er

alt eine ©rfinbung von mir angefehen wiifen/ wenn ieb

nicht bie Seute namhaft mache/ bie bieß gethan hätten. @r

antworte aber felbß/ wat biejenigen gethan haben/ welche

meinen erßen S3rief an 8nther befannt maebteu/ welche ge-

häfßge 6teBen aut meinen ©ebriften autjogen / in bat 0eutfcbe

fiberfehtes unb abbruefen ließen/ um anberer Snbiferetionea

nicht tu gebenfen. Unb wat thaten bie *)

,

welche meinen

geheimen 95rief an ben Sarbinal von ®?ain| nicht bem Sar-

hinal einhänbigten , fonbern ihn bureb bie SSuebbruefer in beni

großen publicum verbreiteten ? Sßat antert thaten ße / alt .*

ße woBten ßcb aut bem ÜJleinigen eine Slnjaht von ©eifeln

fammelu/ bamit ich n|icb nicht mehr snruefsiehen fönnte?

Unb ich berühre nur/ wat funbbar iß; ich fönnte, wenn ich

woBte/ noch anbere ©efebiebten erjählen. 54 beraerfe über-

haupt faß ben aBen , bie ßcb biefer garten ergeben haben/

baß, fo wie / wer in bat Sßaffer fäBt/ jeben / ben er erreichen

*>^)utten iß bift perfoiilitb genuvnt.
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f«nn> ergreift / um i^ti ttiU fic^ in Serberfien |tt jUt<n/

anct) wenn man ibm in ber ©efabr ju $iüfe fommen mifl^

fte eben fo ben ieber ©etegenbeit / men fie nnr irgenb fönnen ,

in bie gemeinfebaftlicbe ©efabr ju »ermicfeln futben / ancb bie*

jenigen/ bnrc^ bie fie ber ©efabr entriffen werben fonntcn,

i^ntten fage und aufricbtig/ wad er haben gcbat^t habe'

ald er folgenbe SBorte fcbrieb: „©n wirft; wenn bu ja noc^

»lieber febreiben wirft/ feine beffern »üeber febreiben”/ unb

' bann iSugne er noeb; baft ed 8eute gebe/ bie mieb mit ©e»

malt auf ihre (Seite iieben woDen. 3njwifeben Wagt er ; baft

icb niebtd für 8ut,ber tbne; ba ieb mieb boeb nicht rübren

fann; weil icb gani in ber gntberfeben gaetion fteefe/

roenigftend meine »ücber gan) für fie ftreiten/ wenn icb auch

»on ibr abfaUen woBte. 3cb bitte bieb / Sefer / wer fo febreibt;

wer fo mit icb weift nicht wad für geheimen »riefen brobt;

mit welcher Stirne fann er baranf bringen , baft ich bieienigen

namhaft mache; bie mich mit 8ift unb ©ewalt in bie Sutberfebe

»arten ju iieben fueben? Unb wer ift ber/ ber fteb nicht rühren

fann / weil er gani in ber Sutberfeben Jaction fteeft ? ©er

;

welchem |u aBen 3«iten jlebe Jnttion gani entfebieben iuwi*

ber war / unb ber unter aBen lUerft bon biefem gefährlichen

i^anbel ahgemabnt bot? »^ad in meinen Schriften ftebt/

bad fann ich nicht läugnen; ich habe ed aber bid babin ver«

fechten fbnnen/ ohne ig)Httend »enftanb baiu nütbig iu haben,

gehrten meine Schriften b-affelbe/ wad gut her lehrt; fo

würben fie/ ba ich hingegen i$t fo niete ausgeieicbnete ^einbe

habe, eben fo großer @bre ald gutberd Schriften tbeilbaftig

geworben feun. „Sie werben/ fagt Jütten; für und

ftreiten.“ »«n? ©ad gürwort; und; fömmt fo'oft

nor; obgleich weber guther ben :^utten anerfennt; noch

irgenb ein gut her aner; ber nur einigermaffen iu ben ner-

'ftSubigern gerechnet werben fann. 58on eben fo »iel Serth

r
*
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W / er bro^t : „ ©enn bfr Sntbcrfcben garten ein Unglucf

bejiepet/ glaube ja nicbt^ baß bie fiegenbe gartet) bi(^> beffer

bebanbeln rcerbe/ aW unö“ (abermat: und!). Siüein icö

habe bem $apße }u 91 o m uicbt ben ^rieg .angefünbigt ; icb habe

leine ^ufliden gegen eine püpßlicbe ^uUe gefcbrieben; icb habe

mic^ ni(^t rür einen S5efcbii$er ber Sutberfeben ^actton erflärt;

iä) bube mich feinem Sbicte betf Äaiferd wibetfe(jt. Unb wad

tvid er bamit fagen: »menn und ein Unglücf begegnet

6iegt unb berrfebet nicht gänjiicb bie gegen Sutber feinb«

felige garten? ^abe icb mich nicht bid babin unberoafnet

Odem audgefebt? Unb mad id bem Sradmud begegnet? 0er

jfaifer bat ibn geehrt; $ erb inan b *) bat bafeibe getban;

ber *)japil bietet ibm $reunbfcbaft unb 0iücfdgüter an; nur

gemiife XoUbäudler fnirfeben über mich / gemtde gefebmorene

geinbe ber alten Literatur » benen Jütten mit biefer esebrift

bat einen 0efaUen ibun moden/ gemiß einen getban bat.

3mar roer ben Jütten »erfolgt / mirft ibm nicht gerabe bad

Sutbertbum darf vor, fonbern gewitTe anbere 0inge/ in

Sinfebung melcber er gedebt/ baß mir nie Sßaffenbruber ge«

mefen feuen. Unb »or benjenigen / bie in biefen @täcfen feine

S3unbedgenofen finb/ bat er ficb mehr ju fürchten/ a(d »or
'

bem $apde a» 3t o tat / bem <t febon »orlängd ben ^rieg er«

flürt ^at.

Sn mie roben ?lndbrticfen rügt er ed aber , baß ich irgenb«

mo gefagt babc/ »man müde nicht immer bie ^abrbeit fagen/

nnb ed fomme »iel'^barauf an , mie man fie fage ! “ „ 0iefe »er«

ruebte 9tebe . fagt er / batte man bir mieber in bie ^eble bin«

ttnterdoßen foden ; bie 6acbe fetbd nbtbigt mich / hier meinen

*) ^erbinanP, ®tuber Car« V.

,

grd. ju ((Jjfbihtt (ober SUmI«

be J^enarte) am lo. i$o3, rdmireber üinig if3i/ röm»

flaiirt i$$6/ ßaeb am 35. 3uUuo is64> ^
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Önwiaen flSrfer an^jnfprecöeti. « S3J«nn aBet tiefenlstn nav

ipre 6ct)u[bt()f(it beobachten toütben/ bie fo(che lieber beut

}u Tage emiveber jutn 3ßiberrufe anbietten / ober auf bea

©cbeiterbaufen festen/ fo b«t ßbriftuö, felbft a(ö er ble

Slpoitel jutn erilen 9nale aur fßertünbigung bed Soangetium^

«ubfanbte/ ihnen cingefebärft/ fie fotUen nicht befannt machen/

bäg er ber Sbriilud märe. SBenn nun bie Sabrbeit felbjb

geboten bat/ bag man nor ber i^anb noch eine Wahrheit ner»

fchm eigen foQte/ ohne beren Srfenntnig unb S5efenntni§

niemanben i^eil miberfäbrt, tfl eö benn etmad UnerbÖrteb/

wenn ich einmal gefagt höbe , eö fet) beffer , bie ©abrbeit be«
'

fich au behalten ? Unb bat nicht Sbritiud felbU gefchmiegen ben ber

verruchten 93erfammlung in ber SBobnung bed Unnad unb

iKaiapbad? »^enn ich euch/ fprach er/ fchon bie SSabr«

beit fagen mürbe/ ibr würbet mir fie hoch nicht glauben.**

(Sr mar gefommen / bie SBabrbeit au befennen. Sßarum bat

er benn gefchmiegen? SHeil er mu^e/ bag ilteben nichtd nüben

würbe. $at er nicht eben fo auch ben ip e r o b e d gefchmiegen ?

IDoch bad foU noch wenig gelten / bag er fich fo oerbatten bat/

wenn er nicht auch gelehrt bat/ fo foHte man fich verbal«

ten. „ ©ebet / fpricht er / bad |>eilige nicht ben i?>unben /

uiib werfet eure perlen nicht vor bie 6chmeineJ“ Unb wenn

er bie Sipofiel and einer €tabt aieben beißt / bie fich bed ©van«

geliurad unmürbig aeigC/ beigt er fie nicht verfchmeigen / mad

wahr ijl? ^etrud nannte ferner in feinen erflen Sieben

©britlum nur einen lOlann; bag er ©ott fep/ vcrfchmieg

er (!). ©ben fo verhielt fich ^au lud a« 31t ben. 5)erfelbc

$aulud fprach von einer böbern.SBeidbeit/ einer wahren

SlBeidbeit/ nur mit reifem ©briflen; ben fchwächern ©briflen

fchwieg er baoon / verfchwieg alfo abermal etwad / bad boch

wahr iil. ©r nennt bie ^poiiel Sludtbeiler ber geheimem

göttlichen Sehre, ^er aber etwad audtbeilt/ giebt etwad
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(xrvdr, anb bebSIt baö ttebrigd jarncf/ fo wie ti bie ^affungtf«

fraft berjenigtn fobert/ bie er vor ficb bat. S^arum rourbeti

ben ^atecbu menen nicht fogleicb aOe @ebeimniffe ber ~

(brililicben ^biiofopbte entbnOt? Seil ite noch nicht fähig

mttn, fie in faffen. Unb ich fprach anfferbem nicht von

0iaubendartife(n / fonbern von i^utberd ^arabogen nnb von

feinen 6chmäbnngen bed $apileb. San nehme an/ ed fen

hen mir andgemacht/ bad $afcha>$eft merbe nicht an bent

rechten Stage gefepert/ tvirb ti flügev fepn/ groge Unrnhen

in ber Seit iu erregen / nm biefe Sahrheit in vertheibigen/

ald bie Seit beihalh in 9inhc |u tajfcn? Senn ich hen einem

mächtigen Stnrannen bie 6ache eined Unfchnlbigen in fuhren

hätte/ tvnrbe ich mol baburch/ bag ich aUe Sahrheit fren

heranofagte/ bie 6ache ber Unjchulb verrathen/ ober würbe

ich nicht vielmehr mancheO verfchmeigen ? 9lur ber tapfere

«Butten / ber an ber Sahrheit fo vefi hält / möchte vielleicht

fagen : » JBerrnchteüer ber Sprannen , ber bu fchon fo viele

belfere Ißhrger gemorbet half / iti beine 0ranfamfeit noch nicht

gefättigt? Silin bu anch noch biefen Unfchnlbigen and betn

Sege räumen ? “ Slicht viel gefchicfter führen einige bie 0ache

ber Smheraner ; fte toben in aufriihrerifchen 6chriften gegen

ben römifchen $ap|f. Senn aber iputten für einen braven

Sann bep einem gottlofen $aptfe eine $farre nachfnchen wollte/

würbe er ihm mol etwa fo fchreiben :
» SDn gottlofer Slntichrijl/

bn 93ertilger beO evangelinmd/ bn Unterbrücfer ber öfenu

liehen ^ttübeit / bn 6peichellecfer ber Sürfien , fo viele $far«

ren verfchenfü bu auf eine fchänbliche Seife an fchänbliche

Senfehen / unb noch fchänblicher verfaufü bu fte; gieb einmal

biefem braven Sanne biefe.^farre > bamit bu menigüenO nicht

alle @tellen fchlecht befehefl*‘? £>u lache|l> Sefer! 0erabe fo/

unb um nichts flüger führen biefe £eute bie 6ache beO @van«

geliumO. Stnch habe ich nicht gefagt/ bah man alle Saht«
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((it unb auf immer rerfc^meigen f^ae/ fonbern nnr, ba$

man j u m e t { e n einen b e i ( ber S>abrbeit befer »erfebmeige/

6oU benn nirgenb^ oerfebmiegen merben / bag ber $apf ber

«ntiebrift fc«? ®efe|ft/ er fen ti, bat nicht ^>ilariöi *)

lange, gefebwiegen/ ebe er gegen bie Sirwner febrieb? gr ge*

febt ed feibf nnb entfebnibigt etf. 9((d (Snprian **) feinen

Sfaefen barreiebte / um für Sbrifnm }u ferbeti / unb bet rbmi*

febe ^räfect ***) ibm »ormarf/ er habe ficb gegen bie 9Jiaje*

fät bed ^aiferd verfebmaren / fagte er etwa
; „ 3)?it noUem

SReebte verfebmören mir und gegen ibn; er iü ein Anbeter

ber Xeufei , ein geinb 0otted/ ein ßrbe beö büflifeben generö “?

^einedmegd , fonbern er erflärte / er märe fein Seinb bed

^aiferd , er betete nielmebr täglich für befen Srbattung / um

ber allgemeinen Stube millen. 6o/ getiemte ed einem tbriji«

lieben SMfebofe / bie SBabrbeit }u tagen. > Unb mie febreibf

i^ilariud an (Sonftantiud; inbem er feine Cache »er«

tbeibigt? SJerfebmeigt er nicht manebed; bebält er nicht man«

tbed ben ftcb / fagt er nicht manebed anf eine fcbmeicbelbaftere

Steife / ald jener ed »erbiente? Unb mie führt iß au lud feine

Cache »or 9eli(/ vor $eftud nnb vor Slgrippa? !Ber«

febmeigt er feine einjige SBabrbeit? Ober trägt er nicht bie

SBabrbeit auf bie gefäOigfe SBeife vor? Sad if benn S^er«

ruebted in meiner Stebe t bai man fte mir mieber ln bie ^eble

binunterfoüen/ unb ba§ ich bed Cebeiterbaufend bafürmürbig

febu foUte? Cebämt ftcb ^mn Jütten nicht/ von folcben

Jbilactud/ gebüttig von @arbitf/ l^iafonug brr rimtfeben

Aircbt; an ben teaifer Sonftantiud getebteft im 3- 3C4>

mar ein Segnet ber Striancr.

**') ®baff««€i«il{B<gvvriannl/f8if(bofoonÄttrtb<^flO/
" ciitbauptet am ig. @evt sfg,

®er ^tofonfgl bed Äoifetd ißaterian/ Stfpafiad.
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JK(inif)f(iten f» viel 9(ufi&((cttd sn machen? et von meü

net Steife nac^ Slom/ von tem (Sntgegenfommen ter.€ar(i«

nä(e; von ben S5eg(iicfn)tinfc6ttngen / oon ben äJefc^enfnngen

träumt/ mirb/ roie icf) nic^t jmeifle, jebermann läct)erüe^

oorfommen. @r mürbe ti meniger läcf)erlt(^ gebie^tet buben /

menn teb mich febon }ur Steife noeb Stom angefebieft hätte.

Unb hier mirb er auf Einmal auö, einem ^nfiäger eiit Statb«

geber; er ermähnt mich/ icb möchte mich nicht falfcben $reun«

ten anvertrauen. O beö freunbfcbaftlicb geftnnten unb für

mein ^eil fo {ärtlicb beforgten ®emütbed.' ^cb bebarf ®ott«

Ivb folcber Srinnerer nicht; ich meig beffer a(d Jütten / wie i

eb SU Stom auöfiebt. 3tucb baö ift febr artig / baü ^utteu/

naebbem er nichts bemiefen bat/ am @nbe gans in 3lffect fömmt/

mich suriiefruft/ mein <5cbicffaf bebanert/ halb ficb meiner

erbarmt , halb mieber smeifelt > ob ich mc( feines Erbarmens

mürbig fei / unb insmifeben fi(b einbilbet / bie Si>elt giaube in

aUer (Einfalt an bieü @au(e(fpie(. SBaS fann aber tböriebter

fenn / ais mich von ba surüctsnrnfen / mo ich nie gemefen bin/

unb babin su rufen / mo ich mich febon beünbe? @r ruft mich

Surücf von ber gartet) ber beiliofeüen SOtenfeben / meicbe bie

Shrannet) ber Stömlinge bevefiigen/ bie evangelifcbe Sabrbeit

umüürsen/ bie @bre SbrifH verbnnfetn; unb icb habe biefe

aJIenfcben beüänbig befriegt. dagegen labet er mich sn fei«

'tier Partei) ein/ ob eS mir gleich noch nicht gans Har ift,

mo ficb benn eigentlich Jütten befinbet- ^Darin

vermife ich insmifeben gans feine 95enrtbei(ungSfraft; er febiU

bert mich in feiner gansen 0cbrift als einen eiteln/ leicht«

finnigen/ unbeüänbigen STlenfchen/ ber mitteilt eines 6tücf«

eben %robS su jeber garten geioeft merben fönne / aiS einen

febmäebiieben / ^rchtfamen / fraftlofen ftann
;

maS fann eS

aber helfen < einen folcben 0cbmächIing einsniaben / mit S^tU

benfeelen gemeine 0acbe su machen? 0ie gemönnen ja an
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t^m nnr einen ^rennb für Sinen Slag C<in^n ep^eme«

ren trennt) / ntt^ hätten an iN nnr eine ^fc^lecfite ^ütfe.

(ficulnum, ut graeci ajant, auxilium, vvxm.»

S)odf i(^ Htttt, t)ie6 fep genug non Sntl^er unt> tetn

Zapfte ! nirt tagegen tier ter rechte iOrt fepn, in 31nfcpung

meine« Sparafter«/ ten i^utten gan} jn entpiiUen nerfpric^t/

in flirte ettna« jn anttnorten. färct)te / er täte turct

feine 0ttrift et^r feinen al« meinen Starafter enttüQt/

unt DieUeiett tuüre e« für itn gerattener, feine Sluffüprung

}ujutecfen/ al« anterer Sente ^uffütrnng aufiuteefen. SB^a«

fann ater nnnerfetämtec fepn/ al« menn fict iputten {U

meinem 6ittenrictter anfmirft/ ta er toc| meiter feinen nätern

Umgang mit mir gepatt tat/ al« tag er mict ein« oteriinep«

mal tefuette/ nnt ein« / töttfien« itnenmal mein @ail mar?

^er mag per meinen Starafter ein Urtteil füllen / mer lange

unt in neVtrauter Stenntfetaft mit mir infammengelett tat.

€r tiQigt meinen Unterriett / meine 6itten ater migtiUigt er/

unt marnt tie 2)cntf(^en oor teren litactatmnng. iSolan

tenn/ fo merte tiefe 9liit(i(tfeit unfer« Seten« smifeten un«

tepten oertteilt! S)ie teutfete Suätnt geniege meinen Unter«

riett/ nnt mütle iputten }U itrem Sugentoortilte! @r giett

itr titr feton ein 93epfpiel teutfeter iHetlictfe.it / unt Ictrt fie

praftifet/ mie matt / menn e« an Prüften fetlt/ einem feinte

}u ((taten/ turct eine folcte 0ctrift einen Steunt mit Sinem

0treicte tottfctlagen / nnt , mi noct ade 93artarep üterileigt/

an« ter greuntfetaft feltft/ um ten greunt su turettotreu/

einen $feil fctnioeln/ oter/ mie ta« lateinifcte @prüctmort

lagt/ pon tem iOetfen feltfl eine ?Jeitfcte fetneiten fann.

IDenn tätte ict tem iputten niett aufriettig motigemoilt/ er

täite mict niett teleitigen fönnen
;
jmar tin ict meniger auf

iputten feltfl ungetalten/ al« auf ten/ ter itn ange«

teilt tat / unt auct tiefer tätte niett ta« 3>ermögen getatt/

16
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mir )tt fc^ateti/ rnrnit ic^ nic^t uertraulidi» mit iM
umgegansen wäre. 0«c^ fein verl>ienter Sotin wirb ibm

werben / ba er ftc^ felbü »erratben bat. !8or ber $anb fage

icb mit bem fomifcben Siebter: »9Sad ieb weig/ ba^weig

icb mcbt.<‘ SEßeiterbin verweiü mich ^ntten naeb meinen

9lieberlanben (naeb meinem St'anjofen« Seutfeb«

(anb^ 0aQogermanien ) / obgleich i^utten felbg in feinem

Sentfebianb nirgenbd @icberbeit bat/ nnb lieber in ber

€(bwei} im 93erbprgenen ein 0ag fepn/ «Ai/ einSentfeber

unter Seutfeben/ ben beUem Sage wirten wiQ. Sag er bie

S3rüffe(ec/ bie ohne SBiberfurneb @aUier ftnb/ 0a(lo>

Germanen C$ran}ofen>Sentfebe) nennt/ nnb mich aud

Seutfcblanb verbannt/ aU wenn icb }U S3afe( in

Seutfcblanb wäre/ wiU icb weiter nicht rügen. SBenn

aber Jütten in gan| Seutfcblanb S^efebt^bober üi/ nnb

bat> ßlecbt bat/ auo feinem EReicbe jn verbannen/ wen er

WiQ/ fo foUte er billiger gegen mich feun/ ber ich an ben

ISlunbnngen beg ßibeing/ 0allien näher alg 0erma«
nien/ gebobren warb« unb bbebüeng ein« ober iweumai

Sentfcblanb berührte / inbem ich im Borbengeben einmat

eine 6tabt in ber Stäbe beg Stbeing / in frühem Seiten / }. 9b.

S r a n t f u r t / fürilicb $ r e u b u r g befuebt habe, ^cb wünfebe

auch eben nicht febr / mich tiefer inSeutfcblanb bineiniu«

wagen; noch nie bin ich SeutftbUnb befcbwerlicb gefaUen/

unb habe mich nie bafelbfi nm etwag beworben / eg wäre benn/

bag ber bieg Sanb belägigte/ ber mit feinem Schweige ben

öffentlichen Stubien emporbilft. Unb hier halte ich mich nicht

auf/ um iemanben ju plünbern / fonbern um auf meine Un«

fogen ben Sßiffenfcbaften unb bem Evangelium |u nähen. Sie

Sreunbfcbnft ber Sentfeben nehme ich mit Sant an; anf

ber anbern Seite aber bin ich 0ottlob ber 0üte teineg

Seutfeben bebürftig. Stit meinen Sitten habe ich mich nie

V

“V.
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Breit gemacht; icB liege im ®egetitBei( nocB als G^tfid täglich

mit iBnen im Kampfe; BocB freue icB micB/ tag iri) menigiientf

rein pon ben ^ebtern bin / bie mir iputten reicblicb aufbür«

bet/ ma$ icb mit bem S'ugnife aller ÜHenfeben bcmcifen fann/

mit beneft teb einen pertrautern Umgang unterbauen habe.

€r macht mich erffend ju ejnem fo furebtfamen unb jag«

haften ^nenfeben/ al$ fürebtete icb mi$ bepnabe por meinem

eigenen 0cbatten. Allein iputten foDte ficb erinnern / bag

ein großer Unterfebieb {iPifcbcn Sapferfeitunbllpnfübn«

beit ifi. Unternebmen/ mad man nicht ju 6tanbe bringen/

reijen/ ipen man nicht bünbigen fann/ iff Hodbeit/ nicht

^apferfeit. giebt auch eine ipanbegen* Sapfetfeit/

bie ftcb nur in ben ?lerpen audbriieft. SBei^licb febrieb unfer '

' 0 r a j ; „ Äraft ohne S?cbacbtfamfeit fförjt bureb ihre eigene

8a(l; gemäßigte Äraft bringen bie ©ötter »etter empor.“

®leicb»obl »irb; »er bie ^repmütbigfeit er»ägt/ bie in mei-

nen Schriften berrfebt/ mir f^utUer ju große ©reiftigfeit A\i

Sebüebternbeit jur 8ail legen. 2Jlan febe aber/ »ie gefliffem*

lieb unbillig $utten urtbeilt. @r »Ul noch in feinen gegen«

»artigen Umftänben für einen furchtbaren OTann gehalten fepnr

unb nennt mich einen furebtfamen ^enfeben / barum »eil ich

mich / ohne beß»egen bie epangelifcbe SBabtheit ju pcrratben/

por bem Äaifer unb bem ^apik fürchte. 3115 er hingegen ju

Sruffel »ar/ »agte er efl nicht bafelbfl länger jn pcr»ei-

len/ »eil/ »ie er felbfl bamalö erjäblte/ ipogftraaten ihm

gans munter auf ber Straße begegnet mti ^ogftraoten/

ber bamalfi »eber 33rior/ noch 3tißuifitor; noch mit 93uUen

unb ®iplomen perfeben »ar. So febr fürchtete er ftcb Pot

bem ent»affneten 8ö»en/ baß er ftcb entfernte; unb ich bin in

feinen Slugen ein fcbüditeroeö OTänncben/ »enn ich nicht über-

all bureb tborichte Schimpfmorte bie ?0?enge ber Seinbe reite/

bU mir febon Por SutbtrO StUtli übel »oUteu / trnb nun
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mit fo 0ie( Stiften/ 33uOen unt feitfl Trabanten bemafnet

fmb! <Si iü juweUen ber ^(ngbeit gmäi/ fic^ in fürc^«

ten, »m fict nic^t fürchten }n mtiffen; hätte i^ut«

ten tiefe Siegel beobachtet/ fo miigte er fich itt nicht vor

aflem furchten/ fontern wäre ten tneiflen werth/ nnt oon

tieien gefürchtet. Sd iji noch niemanten wohl befommen / ter

feinen S^inb oerachtet hat. Sa4 fann frenmüthigcr fenn / a(d

meine 6chrift oon tem chriftlichen dürften? iDiefe

0chrift habe ich bem Äaifer Sari (V.) eigenhäntig über- -

reicht, i^ut ten hält fich für einen tapfern snantt/ wenn er

aui jetetn SBinfel ein 6chmähtoort halt tiefem halt ienent

iutoirft / nnt nach abgefchoffenem $feile taoon ^ieht. 3ch fehr

nicht/ warum ed mich meiner Portion oon ÜRuth gereuen

fonte / womit ich in fo oielen ^ranfheiten/ heu fo oielcn ^rbei«

ten/ in fo oielen @chicffa(en nnt Unruhen immer noch habe

audreichcn fönnen/ tie mich Oärfte/ tie 6chmähungen nnt

auch tao fchlechte S3etragen ter Stinte su oerachten/ unt tie

. oon SJlonarchen mir angebotenen SBürten unt Steichthümer

abiulehneu/ unt welche mitten unter fo großen 93ewegungen

unb in fo grogen Gefahren ten Sifer in mir erhalten hat /

mich nm tie öfenttichen 0tutien oertient ju machen. ©leich«

wohl rühmt fich ^ntten/ er habe mir wollen mehr Snnth

machen : eü türfte aber wol beffer fepn / wenn er feinem ^el*

tenmuthe etwas entjüge / unt ftch tafür mit etwas mehr Ueber-

legung oerfähe. Sr fagt freplich/ man müffe auch ten S!ot

für tie eoangeiifche Wahrheit ertulten fönnen; unt ich will

mich tefen auch nicht weigern / wenn tie Umiiänte mich ta«

}u auffotern; aber für liuther unt für SutherS

^aratocen habe ich noch nicht Snft/ in ten Soh
gu gehen. $ier ijl nicht oon ©laubenSartifeln tie Siete/

fonteru taoon: ob tie i^errfchaft tcS römifchen $apüeS oon

Shrifto ahiulciten feh/ ob taS SartinalSeotieginm ein we-
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fentlld&ei* l>er c|irif!!ic{)fn Äirdi« fe»/ c5 (Söriflu^ bic

S5 eichte «infltfübtt Uit

,

ob ble Sifcböfe burd) ib« S?«-

orbnutta<8 itt einer Xobfünbe oerpf!id)ten fönnen/ ob ber

frene ^üle }ur 6e(tgfeit btenltcb fe^/ ob irgenb ein ^erf

bed 9J2enfcben gut genannt tverben fönne/ ob e$ angebe/ bie

sneffe in einem getvtffcn 6inne ein Opfer }U nennen. Um
foicber Eebrfäbe miilen/ über bie man in 6cbnIbifputationen

tnancbeg für nnb tpiber auf bie S^abn $u bringen pflegt,

getraute icb mit niept/ tpenn icb Sliebter märe/ jemanben ium

llobe }u nerurtbeiien / nnb eben fo menig möchte icb beßmegen

in Sebendgefabr fommen. 0fir Sbriftum müuftbte icb mo(/

wenn er mir bie Äräfte bajn oerliebe / ein OTärtprer jn mer*

'ben; für gutber hingegen möchte ich fein SKärtprer fepn,

5)ag icb mich autf SJrobanb entfernt habe, nnb mich »oti

91 om entfernt halte/ iü nicht gurebtfamfeit/ fonbern Ueber*

legung. 3cb tpugte/ bah ich bort nicht fepn fomite, ohne

mich auf ben Äampfplap gegen gntber jn begiben. »3lber/

fagt^)utten/ bottefi bn nicht bep bir felbft einen 'Jntfcblug

gefaxt/ mal }u tbun märe, roenn ber ^'aifer bir befohlen

hätte
/
pegen 8 n t h e r ju fchrciben ? " 9iun fo rathe mir hier

Äntten

!

6r fehe ben ^all/ baß ber Äaifcr/ mal ohne 3mei»

fet gefchehen märe/ ju mir gefprochen hätte: „(Eralmul/

wir flttb überjeugt, bag bn ber 9Jlann fepjl/ ber megen feiner

©elehrfamfeit / feiner ®abe ju fchreiben/ nnb feine! ^nfehenl

am meiden bep ben beutfehen 0eIehrten gilt; untetfiühe un> ^

fere SJemühungen/ bie heillofe ßutherfche 6ecte }u unter,

b'rücfen; bn fotljl oon unölfür beine S?emühungen bie an-

fehnlichfien S3elohnungen erhalten SSal hätte ich hierauf

ontroorten foüen ? » 01 fehit mir an Stiuge , ich habe nicht

^räfYe genng/ um bal ju (eigen/ mal 0m. KRajegät oon mir

perlangen”? SBenn nun ber Äaifer noch flätfer in mid» ge.

brungen nnb gefagt hätte: „SBao bn (eiffen fatinft/ id uni

t
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fcurc^ SDISaner nie(>r üW gttwg befannt g<tt)orben;

»ir bitten unb »erlangen / bag bn unß tu btcüin 6tiicfe will*

fabrci!; bamit roiril bu und einen 0efallen tbiln/ unb ^uglcicl)

ben faifcben 33erbacbt oon bir abivälien> ben man und febott

mehr aid Einmal gegen bicb bat benbringen mellen , old ob

bn bie Sutberfibe ©ottlofigfcit begümligcil. " !pUr ratbc

mir i^utten/ mad tdb bann batte antmorten feilen! *Benn

ieb eerfprocben hätte , icb mellte bieg tbun / fe bätre ieb alled

«nbere ben 6eite fe^en / unb ben biefer Xragebie S)ienile tbun

müfen ; i^b märe genetbigt gemefen / mich een einigen !D2en«

eben unb Xbeelegen/ bie icb nur alljugut lenne / ald 6cbret*

ber brauchen }u talfen; ed märe mir nicht mehr eergennt ge-

blieben > meine ©rflätnngen bed Sleuen Xegamentd unb ^nbe-

red SU febreibeu/ mad/ mie icb befü/ nicht bieg in

biefem Sabrbunberte 9luben ftiften mirb. ^ätte

icb ed aber abgefcblagen t fe hätte ich mich ben 6tacbeln ber

i^ernifen unb einem efenbaren SBerberben bleggeileQt. SEBe-

bin hätte icb mich gücbten feilen? ^uf ipnttend Surg?

9lacb 'Bittenberg? 3lber me märe mein l&igcbcn IBermö-

gen geblieben ? 3}?ein ^Iter unb meine @efunbheitdum|länbe

erlauben mir nicht/ ein nnftäted Sehen su fühteu/ unb STlan-

gel SU leiben; fie erlauben mir nicht/ mich eerbergen su hal-

ten unb een jOrt su Ort su gieben. Seb habe mich begmegen

auf einen felcben 3^ug gefeht/ bag ich mich hütete/ mich in

einem Sabtirinthe su eerirrett/ aud melcbem ich nicht mehr

heraudfemmen fbnnte / unb bag ich auf ber anbern ^eite becb

auch ber eeangelifcbeu Babrheit getreu su bleiben grebte.

SDlir ig ed necb nicht fe oöQig audgemacht/ bag bie eeange-

lifche Bahrbeit auf 8 u t h e r d 6eite fet). $at ig) u 1 1 e n / ber

geh fe eeg an bie 'Babrheit hält; biefen ©lauben/ unb tg er

bereit/ über ber 9?ertbeibigung beffelben ben 2eb su leiben/

marum ig er fp ungät unb guebtig / marum hält er geh fp
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er geö« nac6 9lom , er ge&e in We Stierer Ian^e

( nac^ ©allogermanien ) / uni) ber gehoffte ^almjweig roirö

il)m }u 2:i)eU tnercen. @p nid von ber 6d)mäct)e meinet

anutH/ bie icb mit bem iebnfac^en mehr alb ^c^iiUb*

anutbe eineb iputten noch nic^t vertaufc^en ntücbtc.

SBon ber Sonfegutnj meiner ®enfart gtoube leb febon ge-

nug gefagt ju haben. 9ltcbt bab bei^t: ftcb eonfeguent

bleiben / menn man ftcb immer gleich aubbrüeft/ fonbern mentt

man immer auf baffelbe Siel binfleuert. „aber bem Deuf-

feben gesiemt eb nicht / fcblau }u fei)u.“ 0o fage mir benn

iputten/ ob er bep feiner abreife von 95a fei auf ber ge-

raben i^eerürafe nach Snüblbaufen gefommen fep/ unb beb

hellem Xage iDlühlhaufen tvieber verlaffcn bube. @t febiU

bert mich überall alb einen eiteln lülenfcben unb alb einett

fcbaamlofen Sügner; ftcb felbfl hingegen febreibt er eine

bemantne 3Pahrheitbliebe §u. 3» anfehung biefeb SSerbientleb

räume ich aber ivenigen aJlenfcben ben IBoritug ein. 0cbon alb

(leinet Änabe hafte ich bie Sugner / «ub einem gemilTen natür-

lieben ©efühU/ ehe ich noch beüimmt tvufte/ »ab eine 8üge

fep ;
unb heut ju Jage habe i^ einen felcben ©ibermiHen gegen

snenfeben biefer art/ baf felbjl mein Körper in95e»cgungfömmt/

wenn ich üe nur fehe. ©avon fann jciigen/ wer meine ©emüthb-

nrt anb vertrautem häublicben Sufnmmenleben vom Sflahcrn

fennt. Sa wer mich noch genauer fennt / rechnet mir eine

aUjuweitgehenbe Srepheit ber 3“B0« alb einen befonbern Steh-

ler an/ unb fagt/ ich »iffe nicht bie SBahrhch ju verfebwei-

gen. ®ief ifl auch ein ipauptgrunb/ warum ich mich von ben

^öfen ber gürflen entfernt habe / weil man an benfelben / gevn

ober ungern/ manebeb Unwürbige unb Ungerechte verbeiffeit

muf. 6r wirft mir ferner Unhöfliebfeit / ia fogar SEreuinig»

feit gegen greunbe vor. ilBab er unter Unhöfliebfeit vergeht •

weif ich nicht. 95efucbenbe }U begleiten / nach öaufe,iu füh-

ren / ium @|fen einjulaben , ihre Sinlabungen aniuuehmem
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«nb atib<re j^oflic^feitcti Hff<r 3(rt ju btoiadlf»

Ua, erlaubt mir nic^t immer meine ©efmtbbeit/ unb i(i eben

fö wenig bie 6ac$e eincö fo »ielfacb befcbäftigten aUannes-;

wüwobl ict> injwiff^en ben nOer meiner UnbÖfiicJjfeit oft mehr
ttlö bie Hälfte meiner 3eit ouf Briefe »ermenbe , um femanben

)tt antworte«/ }u begrüßen; ob^r 5f<mibcn tu empfcblen.

3«wetlcn mag icfe wol jemanben; ber mic^ iu Waffe bat/ eine

geblbitte haben tbun laffen / um mir nicht ben 9Ragen |u oer-

berben
; oft bin ich aber hoch in folchen Säßen gefäUtg gewefcn;

Uicht ohne großen Jlachtheil für meine ©efunbheit. Siieht feiten

bin ich bii jur Jhorheit gefäßig, gegen greunbe gewefcn / unb
’

ich habe hintenuoch meine ©efäßigfeit oft bereuen mülfen ®er'
greunb trete aber heroor/ bem ich einen treuen Siath/ ober bem ich

eilten iDienff abgefchlagen habe / wenn bie Umffänbe meinen

fi^enffanb foberten. » haben ßch aber boch Sinige unter

^etheurungen über beine Sreulofigfeit befchwert «/ fagt ^ ut*
ten. Jreulofigfeit hat mir nicht einmal ein geinb jemalö oor-

geworfen. Sch trage fein 95ebenfen / hier aße meine geinbe

«uftttfobern : fie foßen fagen / wo ich nicht geleiffet habe / maff

ich fchutbig war , wo iemanb burch JJüge ober burch £iff oon
mir hintergangen worben feij , ober weifen ©eheimniß ich ouo-

geplaubert habe, geh fann wol mit Mecht behoupten/ baß
wenige 3J?enfchen ftanbhafter in ber greunbfehaft fenen/
al« ich. Unb möd;te ich nur fo glücftich ober fo oorfich-
Mg in ber ffiahl meiner greunbe gewefen fetjn , alö ich treu
in ber greunbfehaft bin ! 9Ue habe ich einen heimlichen ©roß
gegen beiijenigen gehegt, ben ich einmal wahrhaft.unb »on
^erjen geliebt habe; ich begnügte mich nur, in gewiiTen goßen,
ben oertrauten Umgang abjubrechen. ©ö muß ein argeö aSuben-

ffücf oon jemanben begangen worben feun , wenn ich bie grennb-
fchaft mit ihm gänjlich aufheben fofl. SJenfpielöweife miß ich

hiir ben einen unb anbern goß onführen. 58or einigen fahren
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(attr {(^ dnen S^def an ku Sar^tna{ non SDlaon} defc()Ci{Bfn/

«1^ ^i( S^eoloaen }u J^üroen gegen l^ut^er ein ßefd^rei^

ert^oben. liefen fanbte<ic() unter einem Umfcbiage einem ü}{anne/

ben niemanb beffer aW :g)attenfenttt*;/ urfter feiner abreffe

ivi, unb trug ibm auf/ ben !5rief/ menn er ibm einUucbtete/

)u übergeben/ im entgegengefe^ten ^aQe aber ju nerbrennen

fiber ben SBelleu |u übergeben. 3fcü glaubte nämlicü, baß

tiefer 3<wanb/ roeil er an bem ipofe beJ ßarbinatö lebte/

unb tnie ttü glaubte , einer feiner 9lätbe müre , bie @efinnun>

gen biefetf dürften beffer (enme alg itü- 9Bab gefcüab ? S)er

95rief warb gebrucft unb öifentlicü befannt gemacht/ ohne bem

übergeben |u merben / an ben er gefcürieben tuarb. ®a bie§

nun bem Sarbinal non (Seiten bed römifcüen dofeb , unb mir

»Ott ©eiten meiner ganbtfleute (benn biefe rüjieten jicü f«^ion

ium ITriumpiie / unb rühmten fich / i<^ fönnte ihnen nicht mehr

entfehlüpfen; großen SBerbruü iujog/ foberteber lEarbinal ooQ

Unwiaen ben an ihn gefchriebenen S5rief/ ber bereite feit breu

»oQen iDIonaten in aller 8eute i^änben ipar. ^an übergab

ihm pleht / ald er erngtich barauf brang / mein Original halb

jerriffen unb mit JDrucferfchroSrse befleeft. ®er,gürg warb

barüber/ wie natürlich' febr empünblich/ unb sürnte über

mich / weil er »ermuthete/ ich wäre ©chulb an ber ©ache.

3ch erbichte hier nicht«. ®er Sarbinal machte mir felbg nach»

her fchriftlich IBorwürfe hierüber. SBa« für einen Särm würbe

nun ip utte n angefangen haben / wenn ich mir fo etwa« gegen

ihn hätte ju ©chntben foramen laffen! Xreue unb ®lanbe

war gegen einen ^reunb »erlebt worben; ber einen begimmten

_

Sluftrag gegeben hatte, ©ebrueft fchabete ber SJrief ber ©ache/

welcher er , nur in ber ^anbfehrift gelefen , nühlich fepn fonnte.

©inem ^rennbe unb einem ©Ünncr/ ber fich wohl »erbient

Oem Jputten fdbg.
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gemacht ^otte / soi) man ü6Ie ^lac^rebe utt. Unb ei» fo $roger

ber mir mobi «lemogen gemefen wat/ würbe bcgwcgen

feinbfelig gegen midb geftnnt. Unb bod; machte ich bcm , bett

ed anging , )>erfdnlich faum mit bret) Porten S^orwürfe hier«

über. iClit einem (chaamhaften iSÄchiin gejianb er bte @ächC/

unb entfchulbigte fich bamit/ bie 6e(retüre mären nachlägig

mit bem S3riefe umgegangen. i^ierauf fagte i4t unhöflicher

URenfch fein iSort weiter/ unb ließ mir nicht einmal etmad

non bem werfen , mad ich in iHnfehung feiner felbü vermuthete.

e^äter erlaubte ftch berfelhe 3l?ann noch etmad viel Unfeine-

re« unb Gefährlichere«/ worüber ich ihm jeboch niemal« S3or-

würfe gemacht habe; ich üng auch nicht an/ ihn begwegett

weniger freunbfchaftlich ju behanbeln; nur befchlog ich be9

mir felbfi / in Sufunft oorfichtiger jiu fet)n. !Bie unfreunb-

fchaftltch war c« bagegen non bemjenigen/ ber au« meinen

6chriften gewiffe gehäffige 6teUen AU«{og/ in ba« 0eutfche

überfehte unb fo bruefen ließ! Ntte fie ni^t für ben

großen Raufen gefchrieben , unb wollte fie nicht in ber Solf«-

fprache gelefen wiffen. iDiefem hielt ich aber bie Unartigfeiten

auch nur mit wenigen Porten oor; »ich oernehme/ fchrieh

ich ihm / baß bu bieß gethan habeil ;
vielleicht thufi bu e« mit

freunbfchaftlicher Geßnnung; ich bin ober froh/ baß meine,

Seinbe nicht fo finnreich fmb/ um mich ju heletbigen.“ Za*

mit ließ ich e« gut fenn unb ließ bie' bi«herige greunbfehaft

fortbauern. Sie viele Gefchichten biefer 31rt fönnte ich noch

,
anführen! jfeinem habe ich feboch/ ich unhöflicher unb inhuman

ner 9)ienfch/ nur Beit noch bie ^reunbfehaft aufgefünbigt.

Senn irgenb jemaub bagegen mit etwa« biefer 31ft mit Grunb

jur 8aft legen fann / fo will ich geliehen , baß afle« wahr few ,

wo« 6 u treu mir fölfchlich nachrebet. ^r mache olfo nur

bie namhaft/ bie unter '^etheuerungen mir Xreulofig.

feit vorwerfen ; ich will ihnen halb ben 3)lunb ilopfen. Senn
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idi d mir »(au^rn rootUe/ aUed 6c^Umme von i^utten

verrauttKH , fo mu er fi(4 erlaubt > aUeo 6cblimme /

er von mir bören mag, glaublich ju ftnben/ fo mürbe ic^

vermmben / ti mären iebeömat (frftnbungen von ibm , fo oft

er fagt : „ Qi giebt £eute / bie bebaupten ; tcb habe ti itt

granfreicb gehört. ‘‘ SSarum fagt er nicht auch : » e6 bot mir

geträumt“?

gr fchicibt mir ferner eine unerfättliche «Rubmfncht unh

einen grensenlofen ^brgeij {u. ^äre aber bem fo , ich hätte

mich längfi in bie 0ien)ie bed römifchen i^ofeö begeben, i^tne

groge üernbte von 0tubm martete meiner bafelbil. ^d) hätte

mich an ben faiferlichen $of begeben / an melchen ich mehr

alö einmal eingelaben marb. ^(h hätte bie mir angebotenen

SBurben unb SHeiehtbümer in Empfang genommen. hätte

für meine 6chriften vietverfprechenbe SRjterien gemäb(t> bie

auf Wenfall fchon jum voraus berechnet gemefen mären. 91un

lehnte ich aber alles baSjenige hartnäefig ab / maS mir SHuhm

einbrachte/ unb bleibe veil bet) meiner glanjlofen linuge, be<

arbeite nur folche QJlaterien/ memit ich vor ber ST'elt eben

nicht glänjen fann. :^utten beurtheilt mich / mie mir beucht/

nur nach fich/ unb mirb mir nicht glauben/ menn ich ihm

hetheure/ bag ich mich gerne / menn eS anginge / ber ganjen

Selebrität/ bie ich haben mag/ entlebigen möchte. $ätte ich

früher gemußt; maS für eine Saft bie (Eelebrität fep/ ich

hätte SpifurS Sehre befolgt: 93Ieibe bein Sebtag ver-

borgen! Melber ich rühme mich ia/ fagt i^utten/ ber

S3ricfe/ melche ich von ^ürflen erhalte / unb bet Sobfprüche/

metche anbere Seute meinen gelehrten Arbeiten ertheilen.“

Unb er fchlieit barauS / ich fet) ein eitler / baS hei§t / leerer

ajlenfch; benn fo/ vermuthe ich / miU er verilanben fenn. Slbet

ich leige faum ben jehnten 93rief / ben mir ein Jünl ober ein

@elehtur fchreibt; unb menn ich {umeilen biefer Briefe ge*

Digitized by Google



252

lenft/ fo gef($icf)t ti nur su ^etn Snbe/ um mtd^

llnoerf(^ämt()eit t)cr S^erfleincrer iu fct)ü^cn; benn ic^ fantt

fte mit feinen anbern SBafen befämpfen , nnb icb b>ibe mieft

titf babin gegen ihre feinbfeligen SinfäOe mittelü feiner anbern

Sertbeibigungdmittei bebauptet, aU; tvie idb febon ermähnte/

bureb meine Unfcbulb unb burtb bie ®un|l ber iRebticben unb

ber Sürfien. S)enn icb habe nie bnmit geprabU/ bag ber

burebtauebtiglie ^'ürfi ^erbinanb mitb febon mehrere SRafe

mit 93riefen beehrt/ unb ohne baji ieb barum naebfnebte / ober

ei ermattete / mit einem anfehnlicben i^onorar befebeuft hat;

baf ber Äönig »on Sranfreicb*) mich fo oft/ felbil in

eigenhänbigen Schreiben , mad er feit feiner Xhronbetleignng

er|l bren ÜHale gethon haben foü/ unter ben ehrenooUilen S5e-

bingungen ju jteb einlabet , mad ganj fürjlicb auch ber ^önig von

®nglanb **) gethan hat; bai nur erjl feit'menigen SJlonaten

non Pier SS^ettmonartbeu/ bem ^aifer/ bem Könige oon Stanf«

reich/ bem ^bnige pon Snglanb unb non ^ e r b i n a n b Briefe an

mich eingegangen finb. SBenn iputten bergleieben hätte/

ma^ für ruhmrebige ^^orte mürbe er and feinem 97Iunbe

blafen! gr febreibt jmar felbjl an Äaifer/ an SarbinälC/ an

apoflolifebe 9tuntien
;
aber mo hat ihm je einer barauf geant*

mortet? Siuf biefe SBeife fönnte er eben fo gut nach bem

^jimmel ober nach ber ipöDe 95ritfe febreiben. Sö ift auch

nid«t T'rahtereu/ fonbern ®anfbarfeit/ menn ich ber ^ütlien

0unü unb grengebigfeit gegen mich preife. Unb mad bie

gobfprücbe ber ©eiehrten betrifft/ fo habe ich bie 6cbränfe

*) 5ron§ I., flfb. im % 1494 / feit i?i5 fiönia oen Sfronfrei*,

i$ 2 $ lico <Pat)ia ©efanaener CarU V., i^sV) biird) einen barten

Stieben »ieöer frep ; geft. om 3>* 3RÄri i547 an ben golgeo
/<'' ber »enerifeben ©euehe,

*’) Heinrich VIII.

f
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»oQ von (o6rebtt£rifcfien 33ricf(tt/ ^ie täglich von aDea

Seiten {)<r txUMt, nnt> bie idi iuroeilfti nict>t einmal kU/
fo wenig i|l mir mit fol(t»en »riefen gebient. eigne icf>

mir aber bie mir ertbeilten i^obfpruebe ju nnb fattige mic^

bamit? Sebne icb nicht beftänbig bie prächtigtönenben Uob#

fprüche / womit Einige mich überfchntten , oon mir ab / unb

fage 5lein baau / fo )u fagen , mit bero Äopfe , mit ^)«nbeu

unb gügen / ja mit bem ganien Körper ?

Sleibifch bin ich ferner nach Jütten in einem fo hohen

@rabe/ bag ich weber berühmte @tbger(/ noch ben aUmählig

üeigenben SHuhm ÄleineVer »ertragen fann. 3ch will aber

burch baO Stupig aOer/ bie au$ täglichem Umgänge meinen

ehorafter genau fennen gelernt -haben / jn helfen SHichter geh

if>utten/ auf wenige Unterrebungen hin/ aufwirft/ bewei«

ita, bag ich »on 9?eib eben fo entfernt alO oon ilüge bin.

Unb wer hat je in feinen €chriften aufrichtiger unb mit ool-

lerm üJJunbe mehrere SWenfehen/ fowohl grögere al5 fleinere,

gelobt/ unter welchen nicht wenige gnb/ beren Flamen bie

Sffielt nicht einmal wijfen würbe/ wenn ich ihrer in meinen

Cchriften nicht gebacht hätte? ig>utten wenbet hier jwar

«in, bag ich manchen lobe^. ber eb nicht »erbiene. Slber i|l

benn ber n tibi fch/ ber in biefem ßiücfe ju weit geht?

Unb wer hat eo geh fo fauer werben laffen, alte SchriftgeUer

wieberherjugenen? |)eigtbaö; ©rögere beiieiben? SEer ertheilte

mehr Hob bem Saurenj »alla a), bem i^ermolaud b),

a) gourentiu« Salta / fl<6. }u Som 1415, Äanonifu« lu
@t.£atfran! J?)umamg, ^)iftonffr, €rf(Äret De« S. £. ©fine
»on 6tn häpftf« »«botfn« ©ebrift übtt eoiiftantina an«
arbltcbrn ©ebt nfungobrirf warb oon Butten neu
betttuogfufben unb bem <papgt £eo X ffibft luoeetgn«. €t
garb am i. 9(ugug 146;.

b) ^)ermoloüö »atbarutf »on Stneblg/ auch ein J&uma«
'

' nig/ geb, i4S4 / geg. 1493.

/
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lern ^olitianc), tie in bem innäc^U »orijergegangeneti

Seitalttr in Ux Sittrotur ^«ootragten ? gaffe ic^ nic^t Dem

Stubolf Sigricola d) nnb tictn 9ilepnl)et ig)e 9 i e),

tcnen i* gewiß Jag SBenigfte fc^ulJig tiii/ Boüe ©erc(^*

tigfeit wiberfabren / unb jwar in einem ©erfe^ baö nac&

ollgemeinem Urti>ei(e mic^i nßerleben wirb ?

SQ^ie viele Sorsiige id} uberaO bem 9ieiic^Iin einge»

räumt! !?)ttbe ic^ niciit ben 3nfiu6 f) immer verehrt / um

non ginacer g) unb ©rocpn h) ju (Zweigen? ttnb wet*

eijen von meinen Seit» unb 6tubiengenoffen ijabe ic^ nic^t

non freien ®tiiefen iioc^gefcftä^t? ?5reife ie& auf eine fiämifctic

c) ülngiolo $oli|iano, geb. }u CDtonte • (ctano im

Soefantfdicn am 14 . 3ul. i4S4/ ebenfaas ein ^umatitgi re

ffarb am 34 . @rvt> i494>

d) 9lubi)If «aticela (J?)u«mann) , grb. {u «offlrn bev

©toninflen im 3. 1443/ Mag. artium unb Erbtet brr ^bi-

lofopbte/ bc8 €rasmu« itfixtt. €r gorb |u J£>eib«Ibrtfl

am 3S. Oct. '

4>!; / unb narb in brr t8iinorttenfird)( bafdbg

brsrabtn. Dr. gitficbiin mar fein £ei(beiirrbner.

e) aieranber geb. |u ©eibt tm iDiüngerftben im

3 . »433./ Slfctot ber ©cbulf )u ©eornter/ ebenfalls beö

© t a 8 m u 8 £ebtrt ; fpiter ivat ec fprebtger. ®etn obesjabr

ig nngemif.

f) Ultitb 3iafiu8, fleb. {u Sonftani im 3« *46»/ epubicuS

ju Srepbiirfl im ©reUaaU/ in ber ffolge IDcctor unb botb*

bctübmter ^rofeffor ber Jüetbte bafelbß, garb im 3* »SS?«
\

g)

l£bpnia8 £tnacer/ 4'b. im 3* »46o/ Soctor ber Sfrjneo*

funbc/ ein .^umanig/ garb im 3* »$34 nnb tparb ju @t. $au(

in £onben begraben.

h) !8itbe(m ©toepn/ £ebrer ju Orfprb in ben $umonio>

ren, @(büler be8 ©battonbplaS im ©rieebifeben/ be8

fpliiiano im £atetnifcben.
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SBeife 95«be’ö i) SJetbienffe? SBer b« aafiric&tJger aW ic&

ben 3fofob ^aber k) gelobt / nie heftig oucb Jener @mrm<
ttinb gegen tnicf> loilbracb? SBie grog tjl bad 9?amenoer;eic^«

tilg von Sreunben in meinen @cbri^en ! ip«be icb ben empor*

fommenben Jütten beneibet? 6o viele Sobfprücbe/ bie tc^

ibm ertbeilte / iinb anf beten SBiberruf er (6 burcb biefc ©cbrift

orbentlid^ bei) mir angelegt bat/ treten gegen einen foicben

SBormurf anf. !S^er bat ibn öfter / bersitcber / Itebenber ge*

priefen? Unb mad für 'Belohnungen bofie icb benn baftir von

ibm? Slicbt mabt/ fo pflegen Sleibifcbe flcb gegen Sinbere }n

. betragen ? OTancbe lobe id> wegen ihrer »ieloerfprecbenben 3ln*

lagen / manche/ um fie aufiumuntern. Ueber wen habe ich

je mich erbeben / mit wem babe ich je um ben Borramj , alfl

@elebrter / geflritten? !Bem babe iä) nicht frenwiflig bad Ber*

bienfl jugeflanben , baö mir ^ u 1

1

e n fonfl ooriugdweife bei}«

gelegt bat? !Bem habe ich ie webe getban/ wenn er mich

nicht oorber heftig angegrifen batte? 6elbfl @egner würben

bid babin fo bebanbelt/ bag fie burch mich berttbntter worben

ftnb. kleine 3(rbeiten haben etwaöJur Beförberung ber griechi*

fbhen Literatur in biefem Seitalter behgetragen
;

unb bennoch

geflebe ich efl nicht öffentlich unb freue mich barübet/ bag

baufenweife belehrte feitbem aufgetreten flnb/ bie mich weit

fibertreffen

?

D ber unerhörten 9lri »on ?leib! SBenn

übrigend irgenb jemanb Sufl gehabt hätte / mich in ben Sfluf

bed Beibrd iu bringen/ fo flanb bieg auf alle 9äQe ibem

i) ®ilbtlm ®u 6 ^ (BubJutf); geh- ju <|5 Qrid im 5- >467/

Prevot des marchands , ftoeb om 23. Sluguft 1540. CSrodmuO

vnunrtniqte fub einmal mit ihm , unb einiae ^rit bauerte

jmifchfn begben ein gefpannteO SerhSltnig fort.)

k) Sieg ili ber fchon erwclhnte Ie ^eote von Stapled/ mit

'bem €radmud ©trettigteiten batte.
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^>ntt<tt «ti/ ter fo neibleö 6eonaM »ott mit

allein gepriefen warb. ®enn aUein ^abe i^m me^r 80&»

fprüc^e ert&eilt/ aW aUe feine greunte/ nnb liefet grennD

lät gegen feinen Jrennl weit SSefclnlligungen auf einanler

gehäuft / aI0 lid lalin aOe meine feinte , ja ald et ftllfl

gegen itgenb einen S<i«^; flleit^woH nennt er in feinem

a5riefe an micf> liefe 6c^tift eine nacö ler fc^recfticöen »e*

fc^affenleit ler 6a(f)e üuffetftmille ^>etjenflerlei£^itetttng.

C ület len anmntlnoUett Jütten! ©em lale id& nicfit lie

^)anl gereicht/ wenn et in einem eleln SBetlienfle empor. '

firelte? iDag ic& nic^t Spielen fottlelfen fonnte/ la5 tag an

meinen UmiUnlen / nit^t an meinem guten ©iUen. ©enig.

jientl labe id) lurcti ettleilte5 Sol, lurcfi @mpfelluugen nnl

lurct) anlere ©efälligfeiten fo pielen fottgelolfen / oW i4>

tonnte. Einigen gegen mic^ iilel ©efinnten mar ic^ gemogen/

llofi latum / »eil fte lie ©iffenfclaften leförletten. ©oOte

idö liet lie »riefe letjenigen »otieigen/ lie mit füt meine

tellici>en »ienfte lonften/ fo mutle Jütten laut fagen/ icö

märe let eitelfle ©tnfc^ unter ler ©onne. iDogegtn merlen

jene ermielern/ ^>utten fep ler fc^aamlofejfe »ertäumler/

ler auf ©rlen fep. 911« icf) in »ralanl mat/ labe icj) in

hinein ^alte ©tulirenlen and meiner 9irmutl mehr mitge*

tbeilt/ ald einige SÄulmrelige aud ilren »ätetlic^en ®ntern

beiielen. ©0 beneile icf) jüngere ©eleltte. Scf? “*<•

- manlen ;
icö rücfe niemanlen meine etma geleifteten fleinen

2Mcnfte »or; »enn icü einem ©ürligen gab / fo glaube ic^

gebenl empfangen iu laben; fte mögen bejeugen/ »ie un-

perfdmmt lie »ormütfe finl; lie ipntten mir lier madt!

3n Stnfelung ler »ereltfamfcit , fagt et/ fept nicraanl

ftd lir an lie ©eite. 2d »erle ed aber pontoraraen gleid*
'

mütlig ertragen; menn melrcre ^unlcrte fid über mid lin-

auffepen, »ie ed leim gc»if melrere giebt/ lie lieg mit

Digitized by Google



2S7

@run^ t()un fSnatn. 3Rit <{>cn fo 9i<( Unoerft^ämt^tit ma(&t

er miäi ju einem C^tiamüUon; bet nOe Farben fpieU/ }u einem

SaufenMunflier , bet in ber IBerfleQung unb 01ei$ncrei) and«

gelernt fep. 9l6et o wie wenig tennt hier i^ntten ben gan«

}en Sradmnd/ bem nitirtd fcbwerer fäBt, a(d fid) jn »er«

üeQen nnb feine 0efüb(e }n verbergen, ber bid inr Unbefonnen«

beit ofenberjig iB / ber bad $er) anf ber 3nnse b«t > ber bif

Snr S3erwegenbeit frenmütbig/ unb f# wenig gewohnt i^;

jcmanben burcb gebeucbelte Scbmeiebeienen ju bintergeben;

bag/ wenn ibm etwad mißfällt/ er ed ürenger tabelt, ald er

ed mennt. » 0u foDfi mich / fagt er , in Snfunft nicht mehr

burcb beine SRiene täufcben.^ bitte bocb/ ben wad für

einer 0eiegenbeit warb i^ntten von mir burcb bie fiiene

bintergangen ? 0r binterging mich burcb feine 3Riene. 0v

betrug ficb gegen mich mtt ber äuferüen 93efcbeibenbeit / er

hielt ben 9Rutbwiilen feiner Snngc i» 0cbranfen. Sntweber

iü alfo feitbem eine^gänilicbe 93erwanblnng mit ibm vorge«

gangen, ober er bat ficb metflerlicb gegen mich verteilt. Scbt

wiafterben, wenn ich geglaubt bütte, baf in ganj iDeutfcb«

tanb fo viel Siielfeit, Unoerftbämtbeit , 0robbeit unb 0ift

)n finben wäre, ald in biefer einjigen Schrift enthalten ifi.

l&arnm werbe ich biefi aber feinen iDentfcben entgelten laffen,

unb um eined feinbfelig gefinnten ^teutibed willen feinen

nnfricbtigen ^reunb geringer fcbäben ald vorher.

9(ucb fcbämt ftcb if>ntten nicht / mich / in beffen Schrif-

ten fo viel Srenmiitbigfeit berrfcht/ sv wieberbolten SRalen

(inen Schmaroher (Gnathonetn) ^u nennen, ^reol^ iff

gn befürchten, bag/ wer fünftig in meinen Schriften bie vielen

£obfprüche lefen wirb, bie ich bem |>utten ertbeilt habe,

fpbttifch bemerfen wirb, 0natbo (ber Schraarober @rad«

mnd) habe bemXbrafo (bem rubmrebigen von i^ntten)

gefchmeichelt. 3lnch hier bin kh genbtbigt, bie S^ettrtbeilungd«

17
.
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(raft AB i^uttctt su'Vermiitm. 0enn ba er für bett 9Jer«

fecbter be$ beutfcbea SRubmd ansefebeH fcBit miU/ unb metse

S^ttcber jtnb ooO von £obfprü(t>en/ bie ict; iDeHtfcben er*

tbeUe/ nimmt er nicht/ inbem er mich einen 6chmeich(er/

einen eiteln/ rerfchmibun / leichtfinnigen iüienfchen nennt,

Allen jenen £obfprüchen ihr ®emicht? Unb hoch i|i hier fo gar

tiichtd AU0 6chmei(htleB gefagt, ba6 ich Auch bie gobipruche,

bie ich bemi^utten ertheiite, ihm noq i^erjen ertheiit habe.

3ch hatte 0efaQen an feinen fchönen Einlagen / an feiner

hluhenben iDiction. Sch rerfprach mir ettnad 93oriügIi^e$

bADon , trenn 6utbien , Uebung nnb reiferep 9t(ter hiniufom*

men mürben. 93in ich nun barum ein 6chmeichter , menn er

nicht nur meine i^ofnung , fonbern auch bie ^ofnungen aOer,

benen ich ihn angepriefen höbe, getäufcht hat? „Slber ich

übertreibe hoch gar sn arg meine Srbfprüche ; menn ich an

gürücn fchreibe.^^ 91ün/ ich rebe auch mitunter frepmüthig

mit ihnen , menn bie Umfiünbe eS erheifchen. UebrigenP in eg

Mthfam, mit Sömen fauberiich umingehen, nnb bie S3ibet

lehrt, man fep ben iDiajeüüten Ehrfurcht fchulbig. Unb mo

rerrathe ich bie SBahrheit, inbem ich $ürüen fchmeichle? Unb

mer hat ber !@ahrheit mehr genügt , ich, ber ich manierlicher

fchreibe/ ober gemilfe geute, beren Schimpfen big )ur SCßtith

geht ? Shi haben Königinnen unb Könige , bie fonfi nichtb

alb £egenben lafeu , baö Soangetium in ben ^ünben , fie fchla*

gen bie heiligen 6chriften auf , fie freuen fich, etmaö non ben

0eheimnijfen ber chriülichen ^htiofophie ju (efen. ^ntten

fage nnö boch / moju fein 6che(ten genügt habe. IDaö heißt

chrfftüch fchmeicheln/ menn man fo fchmeichelt, baß man

bem anberu/ nicht fich felbft nüpt. SSenn ich bep ben

gürüen etmaö fuchte , fo fönnte mein 6chmeiche(n verbüchtig

fepn. 9iun fuche ich aber nichtö, ober menn ich einmal etmag

fuche / , (P (uche ich nichtö für mich / fonbern für bie öfenw
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(ic^rn Sd ül ancb nidi)t immer 6c^mei(^ere9 / menn

man Stitilen lo^t. iDenn ^en guten gebührt £ob / nnb menn

man (ie mitteimü^igen fo6t/ ober foicbe, bie etmaü oerfprec^en/

fo ermuntert man fte , ft($ medr Sßerbtenfie }u ermerben. gebt

man cnblicb bie fditlecbten / fo erinnert man fte manebmai auf

eine unbeleibigenbe SBeife an ihre $flicbt/ mie icb oormaU in

meinem 9$riefe anSobann^aluban*) auöfübriicb gejeigt

habe. Sin foteber @natbo iü Sradmud immer gemefen.

Sittcb itb fönnte bie hüpfte ^ntiebrifie/ bie 93ifcböfe ®öben/

bie Sürßen Sprannen nennen/ mie 9(nbere tbun; aQein icb

halte bafiir / e$ fei) nicht brav / gute 9J7enfcben / üatt ihnen bie

fcbnlbige Shre sn ermeifen/ mit 6cbmäbreben aniufaQen; unb

rafenb iii eä/ bbfe IDienfcben/ bie; einmal gereijt/ nicht jit

bänbigen ftnb , bureb l'üiierungen in erbittern, ^eine gefehr»

ten Arbeiten habe ich / nach altem ®ebrancbe ber Sehrer / tbeiitf

Vrioatfreunben / tbeilb ^ürüen iugeeiguet. Sene burften ficb

nicht einmal bafür bet) mir bebanfen/ meit entfernt / bag ich

etmad oon ihnen erpreßt haben foOte. SBon hülfen habe ich

nie etmab gebettelt/ unb ed iü faum glaublich/ mie menige

mir etroad roegen einer 3»eignung gegeben haben.
' 3ch mürbe

hier in bad Sinielne gehen / menn ich nicht fürchtete/ ich fönnte

leicht jemanben beleibigen ; eieUeicht thne ich etl bep einer an<

bern Gelegenheit. Gleichmohi mürbe / mer/ bep ben oiclen

95ebiirfniffen bed menfchüchen gebend/ gellifrentlich anf eine

anfiänbige Steife fteh um bie Seengebigfeit ber Sürfien b'e*

mürbe , immer noch mehr }u entfchnlbigen fepn / ald mer- oon

greunben Gelb entlehnt / nnb ed nie iurnefgiebt . mer Saaren

fauft nnb fte nie beiahlt/ nnb menn man in Güte ihm nichtd

geben mollte / burch Drohungen Goiben erpregt.

*) 3obann ^aluban, SRbeter dn 3Ifabemie }tt £»mtn/ «U
Sraemud in tBmbonO lebte.

l
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ttnb Mit 6tirne fann ter eine« Sinbern Unfein#

beit unb Snbnmanitüt )nr gaü legen / ber burcb feine 6(brift

beutUeb genug an ben !Täg legt, bat er (einen Fünfen von

Humanität beftbt? @elbfi ben ben 6(ntben tnüb bad Stlter

mit einer getniffen 9lcbtung bebanbelt; felbfi milbe Sbiere finb

ber ihnen ertniefenen 0ienile eingebenf; felbfi Stratenränber

nnb 6eeräuber nebmen Ttueffubt auf Sreunbfebaft. Jütten

hingegen erfennt itnar bie ihm ermiefene aubgeieiebnete 3eeunb»

febaft an , er erfennt an bie norjuglicben Serbienfie bet

r a b m n $ um bad gemeine 'Befen , jum !£bei( «ueb um ibtt

felbt; aber bureb (einetlen 35eleibigung angegriffen / jerreiit

er aUe ißanbe ber 3>an(bar(eit
; er , noch ein junger Benfcb

,

hefpent einen Bann von fahren mit fo viel 6cbimpfn)vrtern

,

{anft fo pöbelhaft mit ibm, fcblügt ihn mit Stuten, giehr

ihm Baulfebellen / veruniialtet ihm ba$ Ungeliebt, fcblepptibn

fort / iväut ihn im ^otbe , gerabe alb tvenn er einen leibeige#

nen 6claoen > ber von i^ol) nnb 6tein tväre , vor ftcb hätte ,

nicht ben Srabmug. er hübet ficb getvit ein, tf gebe

noch auf bem von Benfcben betvohnten (Srbboben einen fo ivi(#

ben nnb rohen Benftben , ber eine folcbe 3lbfcbeulicb(eit nicht

verabfebene ; nnb er hält ivof bafur, bab fenen Ueebämo#
nifebe nnb maffilianijcbe 6itten/ tvelcbe bie beutfehe

Sfugenb von 1 1 1 » i» Itrnen habe, ^cb tvar fogar bamaU

noch gegen fo grfmnt/ bat icb glaubte, er mürbe,

fang jemanb ben @rabmnb angreifen moilte, felbfi mit feiner

Gefahr ihn gegen jebe 93eriehnng febühen ; icb fpracb frennh#

fcbaftlicb mit greunben von ihm, icb lieh ih« meine iDienüe

anbieten « icb bebauerte fein unglücflicbeo 6cbic(fal , icb war

für feine (ünftige Sicherheit beforgt. 9iuf einmal fällt ber

$riefier ber i^omanität roie anb bem öinterbalte mit einer

folcben Schrift einen ^rennb an, bem er immer |)Ocbacbtung

nnb Shtfnrcbt beiengte, für befen graue $aore er tvenigflen#
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(inifte Stcfirnng lütte |a6tn foUeH , tinb lefffR S3ev^Unfte um
bie Öfentlicicn @tut)ien unb auch um ibn fdbß er anerfennt.

S)en SHümlingcn bat »bcn ^rUg erftürt; aber in ber ^bot führt

er mit ben SRnfen unb @ra}ien ^rieg. 0egen ^einbe führt

er ein nnbluttged 6cbwerbt ; gegen ^reunbe hingegen führt

er eine blutige S<ber.

Unter meicbem Sitel fann eg ihm eoflenbg versieben wer*

ben; baü er mir vormirft/ ich fen ber ^nreijer }u aßen Un»

ruhen; erd fe^e ich aQeg in $euer unb flammen / bann flede

ich mich / a(g hatte ich gar nichtg gethan / unb fchmeichle ber

«nbern garten ? @0 tvirb nech babin fommen , ba^ u 1

1

e n

mich snm ^inreijer in aQen Streichen macht/ bie er «nter ben

Slufpicien beg 2Ravorg su SBatTer unb |u £anbe magt. 3((g

er mir neulich fchrieb/ fagte er: ,}9iiemaab rei|t ben $ntten

an / unb er bntbet eg nicht / bal femanb ihn anrei|e.^‘ 9}?it

meicher Kecfbeit macht er mich benn i|t |um Jinreiier in

nden Unruhen / mich / einen dJlenf^en / ber fein 0emicht beb

ihm hat/ ba hoch if>utteng 6toI| (©mw; eg nicht

hulbet/ ftch von irgenb einem Sterblichen anreijen }U laffeii.

3ch übergebe Slifchreben/ bie man tn ^ein fchreiben foUte/

ich berühre nicht vertrauliche 0efvrüche , momit ^^reunbe fich

einanber bie Seit vertreiben. So oft man / ivie ich fchon

fagte / im 0rn|i meinen 9tatb verlangte / rieth ich immer |U

gemüßigten SRaaßregeln. S)en ideüthlin bat ich/ bie SlÖnchg»

orben nicht }U beleibigen/ unb bebauerte eg/ baß er in feiner

SBertbeibigung fo fehr anfgebraufet mar. Sch benfe / eg mer«

ben unter feinen papieren noch Briefe |u ünben fepn/ tvelche

heiengen merben , baß ich bie Wahrheit rebe. @ben fo urtbeilte

ich von g u t h e r. S)eg 0rafen von 9t u e n a c r habe ich fchon

ermähnt. SBon iputteu mill ich nicht augptaubern/ mag un«

ter bem Sieget ber SJerfchmiegenheit gefprochen morben iü.

Sch tviO nur etmag anfuhren/ mag er bnreh gebruefte
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SU üngciweintr Ä'unbe ge6rac|t roifftn wotf«. ?(rÄ

er beo mir so Sömen mar; bat er micb um eine gebttme

Unterrebung; biti mar bie (insigc; bie icb mit tbm batte,

fr üng baoon an / man müSte ben !RbmUngen ben 5[rieg

crflärrn; anfangs gtanbte itb; fcber{te; icb fragte ibu

bernacb; morauf er bierbei) rechnete; ba ber fcbon

für ücb fa mächtig märe; nnb fo niete Snrtlen auf feiner

€eite hätte? 9lacbbem er finigeb hierauf geantmortet batte/

betnerfte ich; bie ®acbe märe beii anjufaffcn unb bebenfticb;

nnb menn ed ancb fromm fenn foOte; etmaö ju nerfucben/

bab man nicht iu noUbringen hoffen fSnnte; fo märe d hoch

nicht »2>och bem mag fenn; mie d mitl; fuhr ich

fort / ich mag banon nichtb meiter hören; meine 6ache ifi/

bnrch meine Stachtmachen ben öfentlichen 6tubien ju nühen ;

ich gab ihm aifo ben Stath / maö auch 31nbere magen möch«

ten / fi<h nicht in einen folchen $anbel jn mifchen. 6 o habe ich

ben ihntten angereist. Unb lange not her; alö er übermäßig

breifie 6chriften herandgab / bat ich ihn fchriftiich / bie $ren«

heit ber $<ber etmag sn mäßigen; um nicht bie @unii feinet

gärifen sn nerfchersen. fr antmortete mir; ebenfaQg in einem

S^riefe; er mollce meinen 9lath befolgen; unb hätte er ihn

befolgt , fo mufte er fich i$t nicht nerfierfen unb non 0rt sn

0rt fliehen ; fonbern mürbe alt ein angefehener üRann mit ben

Slngefehenfien umgehen (önnen; nnb man fönnte ihn lieben/

ohne ba^ man ISerbrng banon hätte. 3a noch früher / alt er

.|u iDlanns ben ber erfien Unterrebnng non allerlep mit mir

fprach/'nnb er mir 9teüch-fint ftrinmph; ein 'allerbingt

Sierlichet @ebicht > stigtt / rieth ich ihm ; et sn unterbrucfen

;

nnb smar ant smen (^rfinben: tbeilt bamit niemanb höhnifch

fagen fönnte; er neranfialtete einen iTriumph/ ehe ber 6ieg er«

fochten märe; theilt bamit er nicht Steächlint S<inbe noch

mehr gegen ihn anfbrächte , bajeine 0ache no^ in ber höch-
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(len 0(fa^r f4ine(te; wenn er nkr ttielft wo0te getoäli«

ren (affen/ fo mo4)te er meinen Flamen auöfireieten. 97ac^

me^rern Banaten befuctne ec micl) mieser |n ^ranffurt/

un^ ic^ fragte i()tt fogteicf^/ ob er meinet 9tat(>ed etngebenf

geWieben märe. @r »erfeete/ er erinnerte (i* Deffelben ganj

mob( ' nnb er märe über nichts fo febr mit ftcb felbü einig /

aid bag et mir 'in aUen (Stücfen folgen moOte. ^ernacb (am

bad 0ebicbt berauO mit einem ^o()fc()tiitte.> ber Sleucf^ling

Irin mp b frenlid) prächtig »orjleate/ mobet) aber niehtö an«

bereö beranöfommen (onnte/ alfi baf jReüchlin «Berbrng ba-

pon. batte , unb bie obnebin fcbon mütenben !Biberfacber noch

mehr gereijt mnrben, 3cb jmeifle auch nicht, bag «HettchliB

felbfl bie 6ache migbiOigte; ich rebe übrigens nicht baoon,

maS 9teüch(ind Seinbe oerbienten, fonbern nur baoon, maS

ber 6oche Sleäcblinö juträglich mar. 5n biefem 6inne

rietb ich immer, fo oft ber ^anbel einen ernüboften SRatb

»erlangte. 2Jlit igjntten ftanb ich in feinem meitern »ünb-

niffe , alö ; mir oerbanben uns unter ben @efe$en ber 3)7ufen

gegen bie geinbe ber alten Sprachen unb ber fchönen ©iffeti-

fchafte^. lDtr'0fgenparten Sutberö, gegebe ich, mar ich

nicht fonberlich bolb, meil ich roobl einfab, ftc mürbe uner-

träglich merben , menn fie obfiegte , unb ich fäbe eS auch

110* nicht gern , bag ber Sieg auf bicfe Seite gele. 8 u t b e r #

Schanfpiel migbifligte ich anfangs nicht ganj; aber bie öffentliche

Kuffübrung beffelben habe ich immer migbilligt.? Butten fcbe

aber ben 5aB , bag ich , maS hoch nicht mabr iff / anfangs

aW bie SEBelt Sutbern »enfaB gab, als inSbefonbere bie

beutfchen ©elebrten geh über ihn freuten , ihm ebenfaBS gewo.

gen gemefen märe, unb bag ich bem yputtei), als einem

reblicben Jreunbe, meines ifterjenS geheime ©ebanfen onoer-

traut hätte, maS fönnte inhumaner fepn-, als bieg, nachbem

er ohne ©runb eine ^einbfehaft auf mich gemorfen hätte, be-
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fanat }u madfftüf ef mir «ortttmerfto/ uab vor t><r Seit

darauf ju trogen?

£)(ano(|> ncnat er feiat l^artrn S3efc^o(Vigttflf)ea nur (

•

' ,fc^tvrr(en. SSer aber S3efci>toerl>ea fui^rt/ trr tnac^t

I>em ^rrunbe unter vier Singen bie notbigen SSoriieUnngeo /

tinb ivtinitbt/ bnS ibm 0enngtbnung gegeben merbe. f^atten

hingegen tvarnt mich vorher nicht / fonbern (lagt mich fogletch

vor bem ganjen Si^ublieum cm. (tr iü unverfchämt genug/

in glauben / baf fo etwaO gefchrieben »erben fönne/ ohne baS

bic alte ^reunbfehaft baburch gefihrt »erbe. €r mag aber

$rennb fevn , »efen er »iH , ich »iO mit einem snenfehen /

»ie er üch mir in biefem S^riefe geieigt bat/ nichts gemein

haben. Stuf, bie SSnncte/ worüber er üch gefränft erflürtc/

hatte ich ibm geantwortet
;
benn er hatte mir biefe S3nncte in

{einem 93riefe angegeben. S>t!tvif<t)en war biefe SJefchwerbe«

fchrift / nachbem fie hier fchon bnreh viele i^änbe gegangen

war / nach Snt^tth gefanbt worben, lieber ben nbgelebnten

S&efuch batte ich ihm fchon Sluöfunft gegeben/ nnb eS ihn

llar gemacht / baf ftch bie €ache anberS verhielte/ als er ver»

tnutbete; nun rechtfertigte ich mich auch noch wegen beS 93rie«

feS «n !^ogftraatcn; ich }dgte ihm, bag ich an eine S3e-

fchulbignng SSeüchlinS nicht einmal im Xranme gebacht

haben fönnte.
, Ueber S u t h e r S ^anbel / fchrieb ich ihm , hätte

ich meine Slevnnng nicht geänbert; }u beffen gartet) hätte ich

nie gehört; aber bie 6ache beS fvangetinmS beförberte ich

gern aus aQen iKräftea; gegen Sn t her hätte ich übrigens

noch nichts gefchrieben/ unb wenn ich noch etwas fchreiben

würbe, fo würbe eS auf eine nnbeleibigenbe SBeife gefcheben;

nnr mit ^rünben nnb 3t>tgni(fen ber @chrift würbe ich ihn

bejlreiten , unb haben mit folcher üHähigung unb ^illigfeit jn

Sßerte gehen, baB feibü Sucher ftch mit 0runb ni(ht barüber

würbe befchweren fönnen. bewies ihm, ba$ fein S3or>
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b<r 6o(ft< 6»ongrtiaia« / b«ö ©iffenfcftaften «nb

fel6<l ^uttenö gegenmärtijtn UmHän&en buribauö feinet»

Sortbeii »erfcbofen fünnte; fo fcbneb id) ibm noch «6ef tncb*

tere anbere ^Junete. ^ncb gelehrte gteunbe minriethen ihm

bie »efonntraaebnng einer foicben ©ebrift; jln felbti eppen*
borf miirietb biefelbe*)/ »ie «neb Butten »erficbert unb

geftebt. 9(ber ö6er bieg aDeP fepte et ficb roeg/ unb ließ eine

©ebrift audgeben / über bie niemanb eine größere greube boben

wirb / oU wer £ntbejrn/ ben alten ©pVacben nnb ben 92.>if*

fenfebaM übet tsiU/ nnb »cn i^ntten» falls et bie ^abr«

. beit fagt/ bis in ben Sob bnßt. O in roie übermütbigeS

groblorfen »erben biefe geute anSbretben 1 S®ie »erben fic so

«inanber fagen
; bnt nun SraSmus einmal feinen fo

oft gepriefenen Rotten! 3Bobl befomme er ibm! 0a bnt er
- . \

,

*) @e gati} brtngenb mag »ol €ooenborf bie tBefanntmaebuna

ber ^uttrnfeben @cbrift ntebt niiiratben babtn; ober noebbem

er ben J^utten recht bibig gemacht unb biS |ur fßoDenbung

ber 0cbrtft in ber ibiSe erhalten batte/ nirb tt, um ben On*

partepifcben )u fpieten , aU nun vom iDrurfenlagen ber Schrift

. bie piebe nar/ unb einige Sreunbe boeb mepnten/ ße mSre jit

ßarf/ »Dl aud) ein 9Sort bauen hoben fallen laßen/ man fönne

ße in ber .^onbfehrift unter guten Steunben citculiren laßen/

ohne <ße }um S>ru(f ju befirbern : fchmerlid) ober ging bief

beo ihm von {ferjen; unb J^utten führt bieß »ol nur on/

um feinen ttnterhünbler / ben CraSmuS in petto gemiß für

einen @cfi—en hielt/ gegen ben gerechten fBerbacht bes SraS«
muO in @chuh iu nehmen / unb eg ihm roo möglich auOiii«
re ben/ baß Eppenborf mehr als fein Slnberer bie jFjJnbe

in biefem Spiele habe. SJBeil inbeßeu Butten bieß von

€ppenborf einmal oerßeherte/ fo tonnte Erasmus immer«

hin ßch ßeOen/ als ob er bieß ehrlich glaubte; er fonnte eS

utiliter an nehmen/ unb ßch barauf bestehen/ baß felbß

Eppenborf/ unb bieß war olles getagt/ nach ^»uttenS
eigener SJetßchetung / nicht für ben S)rucf ber ©chrift ge»

ßimmt hohe.
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ißt jette fö febr fleliefite 3Uier »on 9Biß! fr labe ficö baran!

®r fttffe bie fo oft erbobene Söenuö feiner J^ietton f

«

giebt

^ foftar Seute/ bie behaupten »ollen
i

^>ntten fep oon

ftraaten/ pon fgmonb*) ober oon ihren ©efellen ge*

bungen »orben ' biefe Schrift gegen frafimnß ju fchrciben;

nnb mir »irb bie 6ache in her !lhat »ahrfchetnltch. fr

fcherjt irgenbmo iitmü* pafiTenb / er rieche fchon ben Ä’öber/ -

ben ber ^apft hingemorfen habe. Sch rieche noch flärfer

ben\^'i>ber/ ben bie 'iDiönche unb bie Xhcoiogen hingemorfen

haben. iDie Unternehmung fchreibt ftch nicht erfi pon ber

leßten 3»t her; eP iü ein alter 6chaben/ obgleich baP

fchmür erfi ißt gelegentlich aufgebrochen iü. 6chon Por meh*

rern Monaten fchrieben mir ^reunbe / eP fep eine 6chrifc ge«

gen mich auf bem Tapete. Machte an eine fleine @treit*

fchrift über SutherP Sehrmepnnngen; nun fehe ich / ba§ eP

biefe 6chrin gemefen ifl / bie einen anbern G9eburtPort hat /

unb nur burch hinterbrachte iHotiien geiPifer Seute gleichfam

mit einigen angenäheten Sappen permehrt »orben ifl. £enn

ber 6tt)( ifl ungleich. SBaP mit üRuge gefthrieben »arb f ifl

auPgearbeiteter. 5fl eP aber unanftänbiger , Pon bem Äaifer

nnb bem $apite ein @efchenf aniunehmen/ um gegen Suther

)u fchreiben/ alP pon iDlönchen einen Sohn anjunehmen/ um

mit folchen Schmähungen einen $reunb anjugreifen? i^ntten

fage unP alfo ehrlich / »ap für einen S3iffen ihm bie HRönche

unb bie Theologen porgemorfen haben/ bamit er mich anbelie/

unb ich miH ihm geliehen/ »aP ich ppp bem .Kaifer unb betn

%
*) 3m €rnft glaubt« (EraPmuP biefi mol nicht; abrr teonifeb

atnontmen IPft cP üch mol bPrtn/ m«il bi« magistri nostri

Mr größte Sreube an b«c ^trdtigfat batten/ unb b«c arme

u 1 1 ni leibec in foUben Umgänben mar , bap er überall

@(l)ulben machen mubt«/ unb oon jebermaiin ®elb auiiahm/

bet fo gut mar, ihm etmaPLbaoou aniubieten.
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IJapjtt empfanattt (ak/ kmit i<^ Cttt(»er fc^reibe,

fßUU'^it roirb «r nicht an lieh fotmnen tafen / bag baS

»abr Kh/ icaj hoch fo tvahrfcheinUch tji; bann bleibt aber

hoch bad gewig/ bag niemanb ben ^einben Sutberö nnb ber

eblern SBiffenfehaften einen grögern Gefallen getban bat/ all

i^utten mit biefer 6chrift. 3ich mache £ntbern verhagt/

»eil ich bie Xbcologcn }u SÜmen ebmürbige Bäter nenne;

er i|i üntberl S3efchuhcr/ er / ber oor helfen $einben bieg

fo ermnnfehte @chaufpiel aufriibrt! 6ie haben noch nichtl

erlebt/ wal ihnen ben ^amm mehr in bie i^öbe gehoben/

mal ihren SRntb mehr angefenert hätte / all bieg i^utteni«

S^iichlein ! Sßir ig/ ich- (ehe fte fchon oon allen 6eiten her

auftreten; ihre (>)eberben(orache belebt ftch; ihr 3ug hupft;

glüctmunfehenb geben ge ftch einanber bie ^änbe / bie gefchmO'

' tenen Srinbe ber SBüfenfehaften unb einer reinen Rheologie /

ein €^monb unb ein Bineenj oon gbmen/ bie itpep

grogen Variier Elheaiogen; 0uernulunb 93etaeeul/ ein

Sheoberich oon 9Iimioegen jn Solln mit feinen gar«

gigen @efellen / oieiieicht auch bie Sngiäuber See unb @tan«

bifh *)• 3UIe biefe oeraniialten einen llrinmph für fputten;

fte flätfchen in bie üBette/ fte rufen ihm ju: „^rifch baran/

tapferer 9Utter! @o recht! (ßco^’ oprud

)

@chlachte uttl ben

(Sralmul ab, ber burch Einführung nener 6prachen unb

Sßtffenfchaften tmfer SReich erfchüttert h«t! 9luf! üRache burch

folche Schriften bie SBilfenfchaften / bie: fte fälfchlich bie

fchönen nennen / oerhagt ben Jürgen / oerhagt ber ^ugenb;

ieige ihnen / »ie oiel @ift barin fep , 4tnb bag ge }n ttichtl

taugen . all jur Berläumbung ber ®nten unb jur Erregung oon

hlufruhr! EnthüOe bie ®eheimnige ber poetifchen Cr gpien;

*) ©« Sranjisfonet Oohannf« ©tanölciu«/ iDoctor Der

^beologtc/ roar 9 C(i<n Die ttetrrfcQunqen Der IBiDel in Die

£anDeifprache. ftacD tm >S^6.
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fpeiK/ f(6nSu}e, piffe/ fd^— in ben üurO fccr SDlufeti/ ^nmü

tiifmanb nubr boroutf trinfen mi><|e / tmb , um i|n >iuf <r<nma(

unf aOe müalicb« 3B«ife üu bcfubtln / fc^wemme tu bic^ gau}

borin ! nur fo fmrt ; mir tvoatn bir ailcd veriribrn / mat

bu bU babin gr^en untf A(fünbif)t iD «liicflic^er

i^utteu; mann nun fa vü(< broliicfmänfcbenbe S^riefe v0n

beinrn neuen ^reunben an bicb einlaufeu/ mann ein

gefcbenf nach bem anbern bir j(U()efanbt mirb / mann bie berr«

licbficn ^Sefcbnunqen an bicb gefanaen merben ! Db bie§ aOeb

fo erfolgten mirb< ifi mir umar noch nicht soti| gemiß; inbcffen

ift ti bocf) bet) meitem mabrfcbeiniicber / a(^ mad i^utten

von meiner iHeife nach 9t om unb von meiner dPinboIung

burch Sarbinäfe bichtet. !Denn/ obciletch vielfältig gereijt^

bobe ich hoch nichts gegen gutber gefchrieben; Jputten

bingegen bat obne <9rnnb eine fo aiftige 6chrift gegen einen

greunb gefcbrieben » beffen fmvfeblungen er eS verbanft , ba

j

viele / bie ibn nie gefeben haben / ibn fennen unb lieben. Unb

maS fann ibn fonü nu einer fo giftigen 6chrift bemogen haben?

^ch habe gezeigt / bag baS / maS er ju feiner SHechtfertigung

anfubrt / in ftch nichtig ifl . maS frentich fchon an ftch verfiän*

bigen unb rechtfchaffenen Süännern/ auch foichen/ bie beat

i^ntten gemogen waren / in bie fingen fiel. ©aS moflte er

bcnn mit feiner 6chrift? Jbat er ti, um feinen ®ib ;n

{eigen? !Bo(Ite er feinen 6tp{ üben? 0aS fonnte er thnn/

auch obne fein 6chmerbt gegen einen Sreunb
'
{u {ücfen / ber

ftch um ihn oerbient gemacht/ unb ber immer noch bereit mar/

ibm iTienfie )U ermeifen !SoOte er/ mie jlemanb fagte/ ber

9?achmeit ein ooDenbete« «Keifterftucf ber SJerebtfamfeit/ gleich*

fam einen 6chmanengefang/ binterlalfen / fo mie Cicero

feine $bilippifchen 9leben (gegen fintontuS) ber

9?achme(t binterikü ? !Dann mu^te er einen 0egenüanb mähten/

ber an fich rcichbattig mar/ unb burch feine 9Uiblichfeit ftch

t

r
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jiO($ (of 9lac6me(t empfahl; tenn tnrcl^ tie tiefe«

Sterna’« tat er fetr öte{ fSr feinen SHnf geforgt/ menn er

ja noct einige Slneffutt «uf feinen 9laf nimmt. Cter moOte

er mict atfetreefen/ gegen Sutter ju fetreiten? Siaein niett«

(ünnte mic{) nnn Uictter ta}n rei}en. Soct ferne non mir t

ttp einem fo mitttigen @ef<t>Sfte um i^ntten« miden etwa«

tn nnternetmen oter }tt nnteriaffen! S« mugte ntet um

£utter« 6acte geten/ menn tie imeo ergen @lieter feiner

SSemafneten feton ade gefaden mären / nnt itm nnr noc^

foiete £eute au« tem triften 01iete (triarü; tepgeten fönn»

ten , menn er fict «n tiefen teiligen Stottanfer taden mügte /

unt er otne foicte 6(^rtften niett metr sn nertteitigen märe

!

6o modte er tenn nur ten @ra«mu« ergetten? Ba«fann

in tiefem $ade tartarifeter fepn / a(« feicte 0efinnungen gegen

tenienigen tegen ; ter fo etma« fo menig atnete a(« oertiente ?

fBirftict erjätUe man neben antern matrtaft ftnttifcten

gteufferungen/ tie oon aufferortenttieter SHotteit leugen/ auc^

Solgente«: mid ten Sra«mu« / fod er gefügt taten/

«nf ta« ^ranfentett merfen.'* Unt ta ict {ufäUig tnret ten

6onnengi(t nnpägiiet mart/ fo triumptirt er Piedei(t>t i^t/

nnt fiatfett in tie !^änte. <Sr fod ater niett glauben/ tag

ict fo fleinmüttig fep/ tag ict frant taoon merte/ menn auet

funfjetn foiete 0etriften gegen miet gefetrieben mürten.,iDiefe

Cctrift Jütten« mirt mir oieie $reunte perfetafen (?)/

tie ge oon itm atmentig maeten mirt ; ma« für ^reunte e r

tatnret geminnen mirt/ ta« mirt er halt inne merten. €«

id mol etma« 0roge« / menn er ten 93enmd meniger alberner

£mteraner ertält/ tenen er tamit einen 0efaden ermie«!

{Denn unter, tenienigen pon tiefer gartet/ tie ein menig

nergäntiger gnt/ tat er menig ^rennte/ unt mirt teren

ialt noct meniger taten/ ob er gleict fict rütmt/ tier märe

er pon 0rtaaren Pon Sutteranern nmgeten gemefen. 0r per»
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^i(t fttDlicö bicftr 6tabt bie fbm «»«ffiit ©aflfreiinbfc&aft

uiit einer flattlictien 2>anffagung; icb fann aber oerftcberB/ bai

idf to^brenb meinet iiDei)jäbrtfien ^ufentbaltd itt 95afet noc^

niemanben fennen geternt b«be / ber ftcb einen Sutberaner

nennen lie§e; unb bnreb einen obrigfeitlicben S^efebl iÜ ed

verboten »orben / auf ber Sanne( etivad oorsutragen , bag bem

Soangeiium {uroiber wäre/ felb$ wenn man ficb babeo auf

Sutberd 9?amen berufen fSnnte. %ucb weiß icb niebi/ ob

ber Serbacbt einiger i^eute fo gans grunbiob fen / weicbe fageu/

i^utten feu auo einem Stüter ein 6tubenge(ebrter geworben/

ber foicbe 6cbriften um ®eib fcbreibe / barauf recbnenb / baß

ibn nicht nur bie ^etteller ber Arbeit bejabien werben / fonbern

auch bieicnigeu/ gegen bic er fehtetbt/ um ben ®rucf ber

6cbmäbfchrift ju binbern. ti mit feinen Umflänbeu fo

weit gefommeU) bann bebanre ich ben armen |>utten/ ob

er gleich mein $einb ift, <Stwad/ höbe ich / bat ihm ber 9Jer*

leger für feine 6chrift bejabü.

®och ich breche hier ab / um nicht weiter }u geben / aM

ber Schwamm geben foO*). Stur baO wiO ich/ baß er

wilfe/ auch ich hätte eine Seber / wenn ich nicht lieber beh

meiner bUberigen ©ewobnbeit geblieben wäre/ aib feinem

IBenfpiele nachgeabmt hätte. t>abe noch nie einen 6trett

mit einem SJtenfchen gehabt/ ben ich einmal von iperjen ge*

liebt habe. &elbH gegen biejenigen/ von benen ich auf bic

feinbfeligfle Sßeife angegriffen würbe/ habe ich ni( mcinei;

*) S)\n gebt ober to<b €raOmuO um oteUO nciter« afo em
Gchnamm Qrbm foUte. €raOrau>i bat eO fidi not anfuiial

/ ebrlicf) oorgmommen ; feine $^d)ttft folite nur ein 0d)raanim.

aber fo loie er in baO 0dtreiben aUmAbltg immer meiter

bineinfam/ führte ibn ber Slffect über bie 0renjen/ bie er ßW
«orgefebrieben bbtte/ hier uiib ba tveiter binauO.
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Qfttrr in t(r 8(i^(ttf(taft noOen £anf dcfaftn. Unb menn ic6

an folcbtm Slutbroillen @<faUen bättC/ fo noOte icb eb» einen

©egner wäblen , ber nie mein greunb gemefen märe / ober ber

ftcb in belfern Umüänben befänbe. 9Rit einem Stennbe

banbgemein jn merben/ iü nicht löblich; nnb graufam iü eö/

einen Ungiöcfiichen ju fatnriftren.

SJlir bleibt noch übrig/ biejenigen/ bie ütb ben fchönen

SBiffenfchaften toibmen / |u ermahnen / fall! ihnen n 1

1

e n 9

93et)fpie( abfiheuUch oorfömmt/ (ich folcher Seibenfchaftlichtci'

ten }u enthalten » um nicht ben SBilfenfchoften einen Übeln

Diamen injuiiehen. 9Ran nennt (ie humane SBiffenfchaften

;

fet)en mir auf nnferer ^ut , baB mir nicht burch eigene 6chnlb

auö bcm S^efi^e eineö fo ehrenvollen Üfamenö gemorfen merben

!

lErfl bann merben fie/ maö (ie beigen/ fchöne/ nfihliche

SSiifenfchaften fepn / menn (ie und }u belfern iDlenfchen machen/

nnb ber Q^hre Shrilli nntergeorbnet merben. 6ie fmb «nicht

barum mieber in bie Schulen eingeführt morben/ um ältere

SBilfenfchaften }u oerbrüngeu/ fonbern um einen reinem nnb

heguemern S8ortrag berfelben jn beförbern. 9fun giebt eb

beonabe eben fo viel 3n>i<fpolt i» ben 0chulen/ mie in ber

Kirche. Spiele , bie ben 6prachen nnb ben fchönen Sßtffen*

fchaften leibenfchaftlich (ich ergeben hoben / moUen mit ^ng«

fchiiegnng aller anbern 0tubien nnr fie adeln getrieben milfen.

Umgefehrt hingegen gehen biefenigen / melche bie ültern 6tubien

hartnäcfig oedhalten , bamit um , fo viel nur irgenb an ihnen

liegt / bie feinem .SBifenfchaften }U unterbrücfen unb )u oer«

nichten. Sagt und vielmehr barauf bebacht fepn / bag mir un«

fere ®aben sufammentragen nnb einanber burch mechfelfeitige

S^ienglcigungen unterliüben / alb bag mir burch thörichte @tteitig>

feiten einanber befchmerlich faden. 5ßer in ber ültern Sitera.^

tur etmag leigen fann , gebe (ich dnühe , (ie burch gute / süch*

tige/ einnehmenbe 0itten iii empfehlen / unb burch bag :piniU'
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fommen toic^tiflerfr SöifTenfcftafteii jenen Äenntniffen ein nocö

grö^ercd Slnfe^en ju geben! 9Bem biefelben abgeben/ ber gebt"

feinen 6tubien au* no* biefe 3i«rbe ! ^en we*felfeitfger

einirocbt »trb feinem Xbdle etwa«* fehlen ; bur* 3»ietra*t

bringt man ft* um ben ®enu§ bed @ttien/ ba0 f*on vor*

banben ifl. Seber von un0 / vom @rö^ten bi0 }um ^leinfien/

befleibige ü* / an ber SBieberbtrilenung be« griebenö unb bet

gintracbt unter ben ®brWtn i« arbeiten. ftblt unö fv-

gar ber griebe/ ben bie SSelt giebt/ ba ivegen ivutetu

ber Äriege aOefl uberafl gegen einanber in ©äbrung ijl; unb

ben grieben ©otteö haben mir au* ni*t/ ben fv großem

Stviefpalt ber Nennungen; unb ba man nirgenb« anfri*tigc

greunbf*aft ober bruberU*e Üiebe antrifft/ fonbern im @e.

gentheil äße SJerhSItniffe bur* einen vermünf*ten 6auerteig

in Serröttung gerathen jtnb. ®em bieß 3«talter gefäüt/ ber

genifße ti; 1* muß e« ba0 aüerungliiefli*ße nennen.

S5er ber 6a*e be« ©vangelium« gemogen iß/ ber fen

c0 in ©infatt unb mit Klugheit er verlaffe ß* ni*t auf

SQ}infelverf*mörungen / ni*t auf 6*mähf*riften gegen ben

^apft ober bie gürßen/ mobur* biefen nur no* größerer

SBortheit {ugemöhrt/ anb bem ©vangelinm ein übler 9Iame

gema*t mirb. ©er gelehrtere Sheil biefer greunbe be« ©van.

geliumö fene äße hartnäcfigen Sßorurtheile unb alle unlautern

9lebenabfi*ten ben @<it< ' unb trete jnfammen / um ß* über

bie «Dlittel }u berathf*lagen , bet beunruhigten Sßelt ben grie.

ben }u geben; mag na* ihrer Ueberieugung iur aagemeine»

SSohlfahrt beg ©hrißenvolfö unb jur ©hre Shrißl etmag ben»

tragen fann, bag merbe in geheimen »tiefen bem »apfte (!)

uub bem Äaifer (!) angejeigt *)/ unb man gehe haben

*) 2)0« hätte TOoI gebolfenü fonnt« Cratfmu« im €rnfff fo

etma« alouben? £ouml Stber et geßel ß* in biefer altflugei»
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«blic^ Wie m bew «ttgeficbte ®otte« *o ®erfe. «uf biefe

SHJetfe witb für bie SReinbeit ber ewangelifcbeti 8<br< beffer

gefetgt werte» ^ aW burcb 6tteitigfeite» / wooo» fei» e»be

öbjnfeben i|l. 5)enn wenn wir unanfbörticb bariibet Breiten t

0b e« gute ©er fe gebe/ wirb eö babin fomrotn/ bnS wir

'in ber !lb«t ohne gnte ©erfe fenn werben. Ober wenn wir

bartiber bnbern/ ob ber btofe ©Inube ohne ©erfe felig

macbe/ wirb ti bnbin fotmnen/ ba§ wir fowobl ber grucbt

beb ©lanbenb alb beb üobnb für bie guten ©erfe »erlnftig

»erben. ?in(b giebt eb einige Vnncte/ bie/ wenn fie auch

toßfommen wahr wören ,
man bocb bem groben ^>onfen nitbt

bffentlitb fogen foßte, 5. S3 . ber fretje ©ille fe» nicbtb a«

ein leereb ©ort; jeber Sbeiü frt <»» ^rieftet «nb feone

6ünben »ergeben unb ben 8eib beb weiben; ber 9Jlenfcb

»erbe burefi ben bloben ©lanbe» »or ©ott gerecht/ unb

nnfere ©erfe trogen nicbtb boju bet). ®iefe ^arobogen / »or

bab »olf gebrocht/ erjengen nnr Swiefpolt nnb Slufrubr.

®ie |)Snpter ber Äirche unb bie weltlichen gfirften möchte

ich bitte» / ihre geibenfchoften nnb Ihr iprinatintereffe bem oB-

gemeine» »eüen unb ber ©hte ShrWi nachiufepen. JDab ifl

her ©iße 3ef» ChrifH; wenn wir fo gefinnet fmb, wirb er

nnb benflehen, unb fein ©ohlgefaßen unb 6egen wirb ouf

nnferm Xhun ruhen.

! ©em ber ©eijl Sefu bie ©abe tieferer einjicht »erlteh /

•her theile fie reblich unb mit oßcr €<mftmuth mit, unb tröge

»nb bulbe bieienigen, bie/ wob er »ortrügt/ nicht fegleich

SRüne , bie et juweilen annobm / unb mit »eichet et man*»

mal einen Sath «ab, »on beffen »efolfluno et felbft nicht otel

fBirfung etwattete. €« »ot eine Söeletbisung «efcfienttt

£efet/ »enn et glaubte, ba§ Re einen folchen ©Anicffchnocf

«U ein SBott »on ®<»icht mit ®onf annihmen unb in €in*

falt befolgten.

IS
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faiTtn ibnneit/ fo Mte au4) l>cr Jpenf tie fc^wät^ac

S;(tituit0lraft fdm ßdüler lange getragen Oat/ bid fie »et>

tere ^ortfcbritre madi^ten. dürften unb ^tfcböfe finb ^enfc^en;

fie fönnen fallen / fte fönnen getäufc^t metben. Sie nie! rat^.

ifamer iil (9 / fie auf eine liebeeicbe Seife pr Srfenntnig bet

Sabrbeit }u führen / alb fie burcb 6cbmabungen ju erbittern

!

. ' Ser unter ben gutberanern ftcb einer böbern Srfenntnig

rubtnt / ,ber bebenfe / bag er eben fo niobi alb ^äpjle unb
'

gtirüen menfcblicben 6(bR)acbbeiten untrrtvorfen ijl / unb bag /

(tuenn eine .itrone ober eine ^ifcbofbmübr niemanbeu

ttbeifer macbt/ ein gemeinenput ober ein ®ürtel eb auch

nicht tbnt. Ser bie (9abe beb @eifteb }u beftben glaubt/

ber oerachte bie eingefübrten Orbnuugen nicht; umgefebrt

toerbe bab Sort ^briüi oon ben Särgen / nie grog unb mäcb*

tig fte fetten , nicht oerfchmäbt / barum toeil ein i9?enfch oon

nicbrtger 31bfunft fte oorträgt. Stuch bie Stpogel loaren oon

nicbriger Slbfnnft. Sine ^rsnet)/ bie bem Sörper beilfani ift/

nehmen mir oon bem nnbefanntegen gemeinen Senfehen ober

oon einem alten Süttereben an/ unb mir moUten bie Slrinep

für bie 6eele oertoerfen/ barum toeil £eute oon geringem

^tanbe ge ' unb anbieten? 93on bepben @etten merbe iebe

^rioatleibenfchaft oerbannt./ unb mit oereinigtem $erjen werbe

jener friebfertige ®eig angegebt/ bamit nicht bab burch toech*

felfeitigen 3mig beruntergetommene Sbrigenthum in gänilichen

93erfall geratbe / unb wir nicht , inbem wir unb einanber wie

\ bie wilben Sbiere unb bie 9ianbgfche anfaflen unb ierreifeu/

bem 6atan unb ben Stinbtn beb chriglichen 9?amenb ein er»

göbcnbeb ©chaufpiel geben. 3n SInfebnng aller oon ber Sor*

}eit unb überlieferten 0laubenbartifel gimmen wir mit einau»

ber überein. Sarum foU um einiger ^arabogen willen/ bie

man &um,ilb(il nicht einmal, ganj oergeben fann/ worüber

geh ium Slbtil noch für unb wiber bifputiren lagt/ unb bie
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itim nic^t eintn^t fiu^, bie SBdt in foltb« S3<r»

wirruni) geratben ? ifl obnebin in ber ^bciiiettbeit bed im*

finnigen ^riegen^; Sigubend/ 3nnfen0/ ipaffcnä^ $erneincen5/

SetriigenS/ dintergebenö / SBerfcbroenbenS ; ?«oUiiftdnö niebr

alä genug; nichts iti irgenbroo bdl; dnb bocb laffen ivir a(Ie5

91nbere liegen unb fcblagen und mit einanber barubet/ ob bie

üBürbe bed römifcben $apfied non Sbrifto ab^uleiien fen.

be garten oertrage ftcb mit ber anbern ! Slacbgiebigfeit trirb

greimbfcbnfteneugett/ Iportnöcfigfeit Unruhen jur Jolge haben.

Unb tvohin mirb ed am @nbe noch fommcn/ menn bie eine

'Parten nichtd ald Unruhen , 3roi|ie unb 6chinipnoörter , bie

anbere nitbtd ald <£enfuren/ Nullen unb 6dheiterhaufcn hat?'

Sil ed benn ettoad ©roped/ einen armen ÜJlenfchen/ ber ohnehin

flerben würbe, noch oorher in bad geuer ju werfen?

beu!)ren unb überjeugen > bad ifl etwad ©roped
;

nicht einmal'

bad macht einen fonberlichen ^inbrucf , wenn man ihn tum

^ibcrrufe anhalten fann; benn wer wirb ed anberd audegen,

ald: er habe lieber wollen fchaamroth'ald gebra«

t e n w e r b e n ? Unb wie wenig iPenfaH oerbicnt ed , wenn ein

Spifchof, ber bie eoangclifche tphilofophie lehren foUte/ in

weltlichen iDingen mehr ald ben 6atrapen fpielt. unb in

©laubendfacfaen nur Ä’etten, Äerfer unb Jpoljilbße hat! ®er

^ifchof (chäme ftch nidu , ber chrifllichen Siebe ju bienen
;

bie

Slpoilet haben ftch bcfTcn auch nicht gefchämt. IDer ©elchrte

latTc ed fich nicht oerbriepcn/ bem 9?ifchofe bie fchulbige (?hr»

crbietung ju bcweifeu! liefen Siath gebe ich benbcn ipartencn,

ald ein SOlann, ber feiner '^^artep jugethan ift, aber

bepben ^artepen wohl wiü. ^ch bereife mich iniwifchcn auf

jenen Xag, ber mich oor ben SHichteriluhl Shriili ileUen wirb-

unb ich wenbe mich bepwegcn oon jenen 3änferepen, in bie

ftch fanm lemanb ciutaiTcn fann, ohne, inbcm er 6chläge

empfängt unb Schläge erwiebcrt, etwad oon ber iHupe eined
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<6rilMi4<B ©tifft« iii »etlier««/ }U btmietilgeti / »«« bl« 95c-

wegun^cti bed ©emütbed befänfticit unb ba0 ©(wiffcn brrubigt.

fübU/ bag mir in biefer ipinftcbt bad Sirbeiten an meinett

^rflSrungen brd 9leaen Seüamentö frbr tifibiicb ift. Um fo

mrbr tbnt eb mir leib/ bai icb über biefem Stifte / inbem ic^

i^uttenö Sorwürfe la#/ iinb mit meinem 6cb»ammaiitf-

Ibfcbte, »ab er mir angefpribt bat/ volle fe($b S^age

verloren bn^c« £<^c »obl« »er bit aticb fc#/ bieberer

ßeferi

i
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25 0 t r e b e

}U bfK

SW(9ten bei 6<bwamm^/

»elcbt in bemfcl&en Sabr 1523 ju SSafel unb in wclcb« .

bü Sueignung an Stvinglt nid)t gefunben n>irb.

^rd^mui} bon Slottevbam bem biebern Sefer $ei(!

I

’^uttenö 5:0b bat «nferm 6cbwamme einigen Sleij ent*

sogen/ »enn 0cbriften biefer Sirt roirflicb einen ^eis haben,

'^ätte ich biefen Xob ootaudfeben fönnen / ich mürbe entmeber

gar nicht ober anbere geantmortet haben; nun ficht @inigeg

barin / ba$ nur Ratten oerfiehen fonnte / bem / mie ich glaube/

ber 0 ch w a tu Ul noch nicht oorgelefen morben mar / ob e<l gleich

(Einige behaupten moflten; benn Jütten fiarb am neun unb

smansigHen 3lugu{i / unb bennahe um biefclbe 3<it / ba er fein

geben befchlob/ pollenbete $ r 0 be n ben ^bbruef bed 0chmamm0.

Unb hätte fich nur ber Hob/ fo mie er für i^utten glücflich

genug eingetroffen ifi/ inbem er ben unglücflichen SHann fo
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Dielen brinoenben Uebein enttig unb anbern ibm no^ bevor^

fiebenben entjog/ no^ ettoaö seifiger fingcficflt/ nocb ebe efl

s

nämiicb mit ibm bid su foicbem ^abnfnm fam / bng er burcb

eine fo bämifcbe 6cbrift ficb felbft, ben SBiffenfcbaften / bem

enangelifcben Sßerfe unb bem beutfcben 9^amen eine fo iible

9'lacbrebe unb einen fo großen 6cbanbflecf jusog ;
benn mir felbfl

bat er baburcb ben fieinjicn 6cbaben S‘»ar wenn bie

SDienfcben ocrnünftig urtbeilten/ fo mürben fie billig genug feou/

um ed meber bie iBifenfcbaften entgelten su lafen / menn jemanb

einen oerfebeten ©ebraucb baoon macht/ noch bad eoangelifcbe .

SSerf/ in bad ffcb Jütten unoerfcbämter 2Beife einbrängte,

obgleich Sutber felbf? ibm/ ald einem ^einbe feiner 6acbe/

ben Stücfen sumanbte , noch bie beutfcbe iHation , bie man nur

mit ber größten Unbilligfeit nach ber Unart eined ©insigen be«

urtbeilen fann. S)ie 6fntbcn batten ihren Slnacbarfid/

unb 31 t,b e n bat oiele $infel beroorgebracbt. 93or biefer 6cbanbe

mürbe ich ibn ficber/ obgleich ber Steunb gegen mich bie SHechte

ber Stennbfchaft verlebt batte/ oermabrt babett/ menn nicht

©inige gefUffentlich bafür geforgt hätten , bai mir einanber nicht

münblich fprechen fönnten. Stun münfche ich mir menigftend
I

basu ©lücf/ bag ed mir bid babin oergbnot mar/ meine ge*

mobnte ü)?ägigung im. 3(ntmorten su behaupten. iDenn mentt

mich $ u 1 1 e n von neuem angegrifen hätte / mad er / benfe

hätte er bad Sehen behalten / gethan haben mürbe/ entmebet/

meil er einmal alle 0cbaam aud bem ©ejichte gerieben hatte/

ober meil ed nicht au Semen gefehlt hätte / bie , mie bad 6prüch*
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wott fa^t , bcn Sagen umgeroorfen (inben tnüeten : fo ^ätte

,
(r boc^ fti(>(<n muffen / kg meine 3(ntmort nicf)td anberd afd

ein 6c^mamm mar. Unb non meiner 6eite mcrben gemtg

^uttend Sanen nic^t in ikrr fanften Sbuge gehört werben/

ed wäre benn/ bag er auc^ im flobe noc^ mit einer nac^ge«

{offenen 6Arift mic{i angefe/ ober einer aufträte/ ber bie Sira«

gbbie wieber von oorne ongnge. Sic^ bünft/ ti fen bid^babin

mehr a(d genug gerafet worben / unb ba 0efebebened nicht un« .

gefcheben gemacht werben fann/ fo bleibt nun noch übrig/ bag

bie bägliche 0efchichte/ fo weit ed fich tbun lägt/ begraben

werbe. Seil ti auch fein übler SBatb ijl/ bag man au<f febem

Uebel baö 0ute/ ba$ barin fepn mag/ hrrau^iieben folle/ fo

Win ich iuoörberg aud biefem nerbrieglichen Ißorfalie bie Sehre

jieben: in Snfunft in ^nfebung neuer ^reunbfchaften Sägern«

.ber / in SInfebung älterer »orfichtiger/ im Sobe fparfamer/ ben

(Empfehlungen bebutfamer su fepn. 0enn warum follte ich

nicht/ nach @olond berühmtem iDenffpruche / täglich etwa^

SU lernenb , alt werben ? 6obann fann ber Sugenb baran ge«

seigt werben/ bag ed für fie l^gicht fep/ eben fo febr nach einem

guten 0emütbe ald nach einem guten Siffen su greben/ unb

bie unbänbigen Seibenfchaften burch ben 3ügel ber iSernunft in

Cchranfen su halten. 0enn mancher fchuteichelt anfangs feinen

Unarten/ hält fich Süberlichfeit unb 6chwelgerei) su gut/ unb

hübet geh ein / bag 6piet unb öerfchwenbung abelig fet). 3n«

swifchen nimmt baä Vermögen ab, bie 6chulben nebroen über«

banb, ber Stuf leibet ©efabr, bie ©unfl ber Sürgen gebt per«
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ioren / turd^ bereit tCMIte man (einen Unterfialt fant. ^an

larauf telit We ©ürftiflfeit ium SRauten; unl> perft ßefc(>ie6t

e$ unter feem norflewenbeteti SHamen eineö Äriegerö ; ternacö ,

»enn für fcen 9tufi»fln^/ atd für gag ^er ©anaiben/ nic^rt

mehr binrei^t/ erlaubt man ftcb fcblee^te 0treie^e, unb maebt

ittifeöen Sreunb unb geinb feinen Wnterfcbieb mehr/ fo rff

man auf eine 95eute lauert; piept rennt man »ie ein W<rb,

ba$ feinen SReuter abgeworfen bat/ mit ocrbängtem Bügel in

bad Sßerberben. ©ocb über !p u 1 1 e n »erwunbere icb mich eben

nicht febr; benn wie unüberlegt er betjnabe immer ju SSerfc

gegangen/ baö ift befannter/ oW mir lieb iü; ich mug nur an

benjenigen bie »eurtbeilungöfraft »ermiffen; welche ihn, um

bieg toUe Stücf p fpielett; auf ba« ©beater geflogen hoben

,

unb noch ipt biefem abgefcbmacften ecbaufpiele »epfaa p-

llatfcben. 6ie woüen für ©önner ber ebeln ©iffenfcbafteti

gehalten fepn/ unb niemanb h«t benfelben jemalö grbgern

echaben pgefügt; ge fmb eifrige Anhänger Sutherö, unb

ge fonnten Sutherö ©ache in feinen grögern Slachtheil fepen;

ge liebten Jütten/ unb fein hat bem Jütten weher

gethan; ge baffen 8uth<rö geinbe/ unb feiner hat benfelben

iemaW ein ergöplichere« ©chaufpiel bereitet; ge gnb non

©eutfehheit gani befeelt/ unb feit brenbunbert Sabren ig nie-

manb ber beutfehen Slationalehre fo febr im Sichte geganben.

S3 ig mir aber nicht unbefannt/ in mi für einer Slbgcht

unb burch wegen SBerangaltung bieg ©tücf aufgefübrt worben

ig; ich bin iwar ein ganj fchlichter aJlenfch unb pm Slrgwob»
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gatt} itnb nic^t senetgt; dOtiti fo gans unb gdt obn< 9lafc

bin i($ bocb niebt/ ttnb nicht bid sn bent 0rabe (in nnb

$i[|/ bag ich ciQein nicht ^(rfen foQt(/ wad iebcrntann nurft.

$(Q(itt/ tnenn (0 mir (riauht fcnn mirb/ ed hrn bem hidhctiätn

0(f(chte • hewenbcn jn (afftn/ fo »iO ich gerne nicht niifen/

»ad ich weii / nnb baS nergeffen , bejfen ich mich noch fehr gut

erinnere; ich fürchte inbelfen/ ba§ einige aCjugroge Eiebhaber

non (olchen Sragöbien eg mir nicht erlauben »erben; benn

tiefe Eeute / ob fte gleich »ohl »iffen / »ie manierlich ich mit

Butten in bem 0ch»amme umgegangen biU/ entblbben
>*

(ich nicht / (U fagen/ ich bütte erfl nach i^utteng^lobe meine

6chrift herauggegebeu/ um gleichfam nur mit einem ©efnenjie

mich fchfagen iu müffen. S<h antwortete ieboch auf i^utteng

fl3or»ürfe fogleich imSuüug; Siobann groben unb einige

hintere haben meine i^anbfchrift gefehen; er »odte fte auch

tamaig fchon brucfen; bie ^reffen waren aber alle befeht/ unb

mir fchien eg gerathener iu fenn/ ben 0rucf noch aufiufchie«

ben/ bamit nicht oor ber snefe noch eine neue S3efchulbigung

erfchiene , worauf ich nicht mehr antworten filnnte. iDa eg

nun funbbar iff/ tag |>utten auf einem weit oberwürtg

non 3 ür ich gelegenen Snfeichen beg Süc^terfeeg gejfotben iff;

(unbbar/ baü groben ben i^rucf beg 6chwammg in ber

Snitte beg hiugufig anfing / unb am britten 6eptember nollen«

bete: wie wäre eg möglich/ bai i$ nach i^ntteng llobe

ben 6 chw am

m

erfi heranggegeben hätte/ }umal ba :^utten/

Wie man fchreibt/ i»(öh(ich üarh? iDian berechne bie Seit/ ba
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tu Slacöric^t mit ter nat® 25(jf<r f0mm«n mugte, «nt

temerfe ten Jafl/ ta tU SSallen fc^on mfantt roatten/ unt

man roirt nic(>t »Ur 6tunten für mid& «trifl finten / ata tea

6cöwaram nun erfl tffauöingeten
; ant nun urtt«ire man,

wie aUt ©c&aam tiejeuigen taten mögen / tie tieg, tetaupfen.

SBann fut einmal terfenige aerratten Wirt/ ten ict im SBer-

tactt täte, fo Wirt er futfen, tag eö nictt Ratten ift, ten

ict aon ganjem Jgterjen getagt täte. *) 8ete wotl/ 8efer, «nt

ficte ti(t aar, tarct «nfer Ungiücf gewarnt!

*) ®kf fefitittt mir otemal (tatij entfc6etben& auf gppfnPotf
|u «cten, tm €ra«mua aU t»en 6etta4W<, otne Prn ti

mit bft ©aannuiig imiftteit unb itm nU fo laeit

würbe gefommen feon.
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